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zuståndigkeitsrechtlichen Wahlrecht des Klågers zwischen

dem Handlungs- und dem Erfolgsort nach Art' 7 Nr' 2
EuGWO gekennzeichnet,l33 ist im Licht der lØikingerhof'

Entscheidu-ng obsolet: Die Sorge, der Deliktsgerichtsstand

werde bei vertraglichen Beziehungen zwischen den Prozess-

parteien praktisch zur Bedeutungslosigkeit degradiert wer-

å"n, "ttGt 
sich, wie gezeigt,als unbegriindet.r3a

Indes sto8t die schematische Ubertragung der von Zustån-

digkeitsinteressen geprågten verfahrensrechtlichen Quali-
fi[ationsmethode des EuGH auf die parallele Problematik

der Abgrenzung der Komplementårbegriffe,,vertragliche
Schuldvirhå1tnisse" i. S.v. Art. 1 Abs. 1 S' 1 Rom I-VO und

,,auBervertragliche Schuldverhåltnisse" i.S.v. Art. I Abs. 1

Satz 1 Rom II-VO auf einen beachtlichen gesetzessystemati-

schen Einwand: Wenngleich die zu Art.7 Nr. I und Nr.2
EuGWO ergangene EuGH-Rechtsprechung angesichts des

Kohårenzgebots (Erwgr. 7 Rom I-VO, Erwgr. 7 Rom II-VO)
grundsåtzlich stets einen wichtigen Referenzpunkt fiir die

ErschlieBung der Rom I-VO und der Rom II-VO bildet, be-

darfes im hier relevanten Kontext schon deshalb keiner not-

wendig einheitlichen rechtsaktiibergreifenden Auslegung,

weil die in Art. 4 Abs. 3 Satz2, Art. 5 Abs. 2 Satz2 Rom II-
VO bestimmte vertragsakzessorische Ankniipfung allfiilli-
gen Normenwiderspriiche oder Normenmångeln kraft ge-

ionderter Ankniipfung der potenziell konkurrierenden ver-

traglichen und deliktischen Anspri.ichen ohnedies vor-

beugt.t35 Welchen Standpunkt der EuGH beim Umgang mit
Anspruchskonkurrenzen im IPR einnehmen wird, ist vor
diesem Hintergrund j edenfalls kaum absehbar.

zialital des Vefirags flir das Rechtswidrigkeitsverdikt zu-

mindest regelmåBig zu sachgerechten Ergebnissen fiihren'

Im Detail k1årungsbediirftig bleibt noch das Verhåltnis zwi-

schen Art. 7 Nr.2 EuGWO einerseits und den Zuståndig-

keitsregeln ftir Verbraucher-, Arbeits- und Versichemngssa-

chen aidererseits. Die vom EuGH verfochtene tendenziell

weite Auslegung des Begriffs ,,Anspriiche aus einem Ver-

trag" i.S.v. Art. 17 Abs. 1 EuGWO bedarf nåherer Kontu-

rieiung; nichts anderes gilt fiir die Auslegung der Art' l0
und Åt.20 Abs. 1 EuGWo. Zu hoffen bleibt, dass der

EuGH alsbald auch Gelegenheit erhålt, zur kollisionsrechtli-
chen Behandlung von potenziell konkurrierenden vertragli-

chen und deliktischen Anspriichen Stellung zu beziehet;

eine schematische Ubertragung der zuståndigkeitsrechtli-

chen Judikatur zum Verhåltnis zwischen Art. 7 Nr' I EUGV-

VO und Art. 7 Nr. 2 EuGWO ist mit Blick auf die vertrags-

akzessorischen Arkntpfung nach Art.4 Abs' 3 Satz 2,

Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Rom II-VO p rimq vis tq kontraindiziert'
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Die norwegische GmbH (AS)
Zusammensetzung und Zuståndigkeit ihrer Organe

Norwegen ist nicht Mitglied der Europåischen Union
(EU), aber - neben den EU-Mitgliedstaaten sowte

ittuttA und Lichtenstein - Mitglied des Europåischen

Wirtschaftsraums (EWR). Im EWR soll der sog'

EFTA-Gerichtshof die einheitliche Anwendung des

europåischen Rechts in Island Lichtenstein und Nor-

wegen sichern. Vor diesem Hintergrund wurde vor
dem EFTA-Gerichtshof ein Verfahren gegen Norwe-
gen eingeleitet. Das Verfahren wurde mit den Anfor-
d"rotrgJn an Wohnsitz und Staatsangehorigkeit, wel-
che die Mitglieder der Geschåftsfiihrungsorgane nor-
wegischer Gesellschaften erfiillen miissen, begrtin-
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det. Aus diesem aktuellen Anlass sollen die.Organe

ååi n"t-"gi."ttett c"*"i1schaften, die im.Ubrigen
uått å"- Verfahren unberiihrt bleiben, anhand der

"åt*.git.tt"n 
GmbH (AS) dargestellt werden' Typi-

."ft"t 'i"it" sind nåmlich åie norwegischen Tochter-

g"."if..ftut"n deutscher - und aller anderen - Kon-

Zerne in dieser Rechtsform organisiert'

rungsorgano aber teilweise auf die Bestimmungen des nor-

lv"fitttt""" GmbH-Gesetzes verwiesen' Insofern mag die

nu.-hfotg"nO" Darstellung der Organe der-A'S als Richt-

,"tlou, 
"ni, ai" Organe d"er norwdlischen Personengesell'

schaften dienen. Der wesentlichste*Unterschied besteht da-

rin, dass die Geschåftsfrihrungsorgane bei den Personenge-

,.iir"hutttt tticht zwingend eingerichtet werden miissen'

Die AS kennt als Organe die Gesellschafterversammlung'

åen Verwaltungsrat und den Geschåftsleiter als Geschåfts-

iirrr.rng.oigu"å di" g.tti"bsversammlung sowie den Ab-

r"irf"tJptiåt. Neben diesen - im Folgenden dargestel]ten

iilJiJ; - kdnnen keine weiteren organe mit Entschei-

duigskompetenz eingerichtet werden' Die Einrichtung bera-

å"4? Gråien ist hingegen zulåssig' 10

I. Einleitung

In Norwegen wird - wie in Deutschland - zwischen Kapital-

sesellschaften und Personengesellschaften unterschieden'l

B;;6ii;it"sellschaften setTen sich dabei aus der Aksie-

i"iti"ifÅ{>,die sich mit der deutschen GmbH vergleichen

iatr* 
"ita 

ter Altmennaksjeselskap (A"SA)' die der deut-

."tt.tt ÅC 
""tspricht, 

zusammen'3 Eine der deutschen Kom-

-""diig.tafschaft auf Aktien (KGa4) entsprechende Ge-

råiir"ftiittf"rm ist im norwegischen Recht hingegen unbe-

d;.t Die meisten norwågischen Gesellschaften ein-

scfrii"nf i"fr der bereits erwåhnten norwegischen Tochterge-

,åffr"fruft." deutscher Konzernesind als AS organsiert.s Die

Gesellschaftsform der ASA macht im Grunde genommen

r* å"* Si*, wenn die Gesellschaftsanteile (Aktien) -bei-
rpi.it*.it" zttr Finarlzierung,am Kapitalmarkt - zum Han-

del an einer Borse notiert werden sollen'

Die Personengesellschaften lassen sich in Norwegen als of-

fÅ lf""J"fslesellschaft (Ansvarlig Selsla4 - ANS) und'

*.ttttai. Ha{ung der einzelnen Gesellschafter fiir die Ge-

,"iir.frufttu"rbmålichteiten auf einen bestimmten im Ge-

;;ii;;h;ftt".rtrag festgelegten Anteil 
. 
beschrånkt werden

,åiil 
"ls "ff*" 

itanA"irg"ie'schaft mit beschrånkter Haf-

Åie (i"it a"svcLr -nRf nihren'6 AuBerdem kennt das nor-

;d;* Recht die Kommanditgesellschaft (Komma.nditt-

;:;7;;;-rs). ni" KS war aus ståuerlichen Griinden in den

tt"A)ig", lahren eine in Norwegen beliebte Gesellschafts-

io-rm,ipieft heute aber nach einigen Ånderungendes norwe-

;i;;h"; Steuerrechts aus den achtziger Jahren keinewesent-

ii"h" noll. mehr.7

Im Folgenden werden die Organe der AS, also.der norwegi-

rtit"" åt"UU, dargestellt. Diåse Darstellung gilt im Grund-

;;;*h;tpt"itt."a fiir die organe der ASA' also der

r".*"git"ft"n ikti.ng"r.llschaft, auch wenn in den Einzel-

iiåit"" bestimmte Unterschiede bestehen' Urspriinglich

;il; Ju, not*.gitche Recht nåmlich nur eine Form der

fuoitute"r"tlschafr, die erst im Jahre 1996 innerhalb des da-

.åit'gfli".o"n rapitatgesellschaftsgeselit: l" die AS und

åi" a3e aufgespalten åta"' Gteichwohl bildet das damali-

n" iapitaleåelischaftsges etz die Grundlage fiir die noch

fi ""i" å.ft"iAen kap ital gesell schaft srechtlichen Gesetze aus

ffil;il tggl, Åa^ti"h fiir das norwegische GmbH-Ge-

r"ø iatti"fouen) und fir das norwegische Akdiengesetz

Alil;å6 eloven). * Daher sind die Bestimmungen beider

H;;;;" ;ill.tttl"nfi.n der Regelunsen zrr den Gesell-

;'"il;i;;tg;en in weiten Teilen inhaltlich åhnlich aufgebaut

und oftmåls sogar identisch formuliert'

Fiir die Organe der norwegischen Personengesellschaften

gilt die fofuende Darstellung hingegen mr rn gewlssen

brundziigen' Das norwegische Personengesellschaftsgesetz

fS"trt uoiouen) weist naÅtictr keine Vetwandtschaft mit der

;"t*;;i;;.; 
-k 

upltut g"t"llsch aft sgesetzgeb un g au f' Viel -

mehr ånthålt das nordegische Personengesellschaftsgesetz

;'iet;t;ig" n"gelongån zu .den 
einzelnen Gesellschaft s-

;;;;;;i,rio oi""s 
" 

t o"ttderheiten der Pers onen g esellschaf-

t"i- 
"Ur"UifOen. 

Andererseits wird flir die Geschåftsfiih'

II. Gesellschafterversammlung

l. Zusammensetzung

Die Gesellschafterversammlung (Generffirs-amling) det

;;t ugi;;h;r, as l.t aas ou"ttå organ der Gesellschaftll

ffi ;;ilt"h, damit der Gesellschafterversammlung der

[""tr"ft"å C-UH.12 Sie setzt sich aus dem oder den Gesell-

t"frut"tn zusammen. Die Gesellschafterversammlung ent-

r"ii"iO"t durch Beschluss. Beschliisse der Gesellschafterver-

;ffi"tg bediirfen in keinem Fall einer Beurkundung

å"i"ft 
"i"""" 

Notar, die im norwegischen Recht ehedem un-

bekannt ist.13 Gleichwohl miissen auch in Norwegen ver-

r"ftiåd"". Beschltisse zur Eintragung im norwegischen

Z;;*1;" Handelsregister angemeldet werden' zum Teil

ri"JA" Bitttug*g"rikottstitutiv wie beispielsweise bei um-

;;;dilg;t".n;tti.i"tt MaBnahmen'Ia In anderen Fållen wie

t""pi"ftit"ite der Bestellung und- Abberufung von Ge-

schåftsfiihrungsorganen und 
-- 

anders als im deutschen

n""ftt - der Åbanåerung des Gesellschaftsvertrags sind die

Eintragungen nur deklaratorisch'

a) Gesellschafter

Die AS kann durch eine oder durch mehrere Personen ge-

g*tO" *"iA.n. tt GleichermaBen konnen Geschåftsanteile

":n 
å".,0,.S durch eine oder durch mehrere Personen erworben

;;;;". Die Gesellschafterversammlung kann also aus ei-

n"t" eif 
"i"g"sel1schafter 

oder aus mehreren Gesellschaftern
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tiot-unåitgtt"llichaft t'Komrnandittselsknp -
liliiti"4n"i. nott"g"i'"ht ierånengesellschaft ' RIW 201 l' 133'

134.
5 UAndof,Aktuelle Rahmenbedingungen fiir Share Deals in Notwegen'

RIW 2019,329.
o'il a^åå,i.' ii*e Deals in N orwegen, RIw 20 | 0' 19' 20 f '

I giatl"n,S"t"kapsrett,6. Aufl' 2019' S' 30'

I AndenæÅ,SelskåPsrett, 2007, S' 4'

;'Siil ;a;; G".'"ttt"nuntoå* en Md r s d orf 
' 
RrW 20 I 1' 1 33' 1 3 8 ff'

70 Bråthen (Fn' 7),5. 162.

i i S s-r il ides nor-wegischen GmbH-Gesetzes' . -
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mit gleichen oder mit unterschiedlichen Beteiligungen be-

stehen.

Bei den Gesellschaftern kann es sich sowohl um natiirliche

als auch um juristische Personen handeln. Natiirliche Perso-

nen ktinnen grundsåtzlich unabhångig von ihrem Wohnsitz

und von ihrer Staatsangehorigkeit und juristische Personen

unabhångig von ihrem Sitz sowie dem Recht, nach dem sie

gegrtindet worden sind und dem sie - nach einem eventuel-

t"n W"g^g - unterliegen,l6 Gesellschafter der AS sein'

Hiervon gibt es die beiden folgenden Ausnahmen.

b) Gesellschaftsrechtliche Ausnahmen

Zum einen kann im Gesellschaftsvertrag einer AS bestimmt

werden, dass die Gesellschafter gewisse Gesellschafterei-

genschaften erfiillen miissen.rT Hinsichtlich dieser Eigen-

ichaften wird im norwegischen Recht zwischen drei Katego-

rien unterschieden.ls Insoweit gibt es rein personenbezogene

Eigenschaften wie etwa Wohnsitz, Beruf und Angehorigkeit
zuliner bestimmten Familie. Im Hinblick auf den Wohnsitz

ist jedoch umstritten, inwieweit das Erfordernis eines Wohn-

sities und im Falle vonjuristischen Personen das Erfordernis

eines bestimmten Sitzes in Norwegen wegen VerstofJes ge-

gen europåisches Recht a1s Gesellschaftereigenschaft fest-

geschrie6en werden kann. Gleiches giltfiir das Erfordernis

åin"r not egischen Staatsbiirgerschaft.le Des Weiteren gibt

es Eigenschaften, die daran ankniipfen, dass der Gesell-

schaftir auch Gesellschaftsanteile an anderen (Konzern-)

Gesellschaften halten muss. SchlieBlich gibt es Eigenschaf-

ten dergestalt, dass kein Gesellschafter mehr als eine be-

stimmte Anzahl von Geschåftsanteilen an der AS halten

darf.

SchlieBlich kdnnen Share Deals im Einzelfall den Genehmi-

gungserfordernissen von Sondergesetzen unterliegen'23

ffi.r gehorenbeispielsweise dasnorwegischeWasserfall-
gesetz (Vannfallrettighetsloven),24 das norwegische Erdol-

lesetz (Petroleumsloven)2s und das norw^egische Finanzun-

t-ernehmensgesetz (Finansforetaksloven).26 In anderen Fål-

len setzt dei Erwerb voraus, dass der Erwerber eine eigene

Konzession der Art, wie sie die GesellschaftzurnBetreiben
ihres Geschåftsbetriebs benotigt, hat. Dies kann beispiels-

weise gemåB dem norwegischen Energiegesetz (Energilo-

ven) 27 der Fall sein.

2. Zuståndigkeit

Die Gesellschafterversammlung ist fiir die Feststellung des

Jahresabschlusses und gegebenenfalls des Lageberichts,

dessen Ausarbeitung bei kleinen Kapital- und Personenge-

sellschaften nicht zwingend erforderlich ist, fiir die Be-

schlussfassung iiber die Verwendung des Ergebnisses und

fiir alle anderen Gegenstånde, die gemåB dem Gesetz oder

dem Gesellschaftsvertrag durch die Gesellschafterversaillm-
lung behandelt werden sollen, zuståndig.28 Zu diesen ande-

ren-Gegenstånden gehdrt grundsåtzlich all das, was auch im
deutschen GmbH-Recht der Zuståndigkeit der Gesellschaf-

terversammlung zugewiesen ist. Hierzu gehoren beispiels-

weise Abånderungen des Gesellschaftsvertrags sowie Kapi-
tal- und umwandlungsrechtliche MaBnahmen.

Dariiber hinaus ist die Gesellschafterversammlung grund-

såtzlich fiir die Bestellung und Abberufung der Mitglieder
des Verwaltungsrats zuståndig. Weiterhin kann die Gesell-

schafterversammlung dem Verwaltungsrat Weisungen allge-

meiner Art und in bestimmten Angelegenheiten efieilen2e

und verlangen, dass bestimmte Angelegenheiten vor ihrer
Behandlung im Verwaltungsrat der Gesellschaftelversamm-
lung - uuih 

"u 
deren Entscheidung - vorgelegt wetden.3o

Eine Vertretungsbefugnis zu Gunsten der Gesellschafterver-
sammlung geht damit allerdings nicht einher.31

a) Ges ells chaft erlis te

Fiir jede AS muss durch deren Verwaltungsrat eine Gesell-

schafterliste (Aksj e eierb ok) schriftlich oder elektronisch ge-

fiihrt werden. In der Gesellschafterliste sind die Gesellschaf-

ter alphabetisch unter Angabe des Namens oder der Firma,

des Geburtsdatums oder der Handelsregisternummer, ihrer
elektronischen Anschrift, also beispielsweise einer E-Mail-
Adresse,32 ihrer Wohn- oder Geschåftsanschrift und einer

16 In Norwegen gilt grundsåtzlich die Sitztheorie, siehe zusammenfassend

Mdrsdorf,siliveriegung und Sitztheorie, IWRZ 2019,45; und ausflihr-

Iich Mdis d orf/ H alv ors en, Brexits betydning for et engelsk Ltd. registrert

som NUF - mulig påvirkning pånorsk intemasjonal selskapsrett, NTS
2AK:4,1.

17 $ 4-lS (1) desnorwegischen GmbH-Gesetzes'
18 Siehe zumFolgendenWoxholth (Fn. 1)' S. 298.

19 Siehe hierzu Aarbakke ø. ø., Aksjeloven og allmennaksjeloven, 4' Aufl.
2017 ,5. 289 f.

20 Siehe zum Folgenden ausfiihrlich Mdrsdorf,RJW 2019' 329,333 tr.
21 $ 18 desnorwegischenWettbewerbsgesetzes.
22 g l0-l des norwegischen Sicherheitsgesetzes.

23 Siehe eine Aufstellungbei Aabø-Evensen (Fn. 1 3), S. 387 tr
24 Sfi 22ff. des norwegischen Wasserfallgesetzes.

25 $ t0 'l 2 des norwegischen Erdolgesetzes.

26 $$ G1 ff. des norwegischen Finanzuntemehmensgesetzes.

27 Siehe Aabø-Evensen(Fn. 13)' S. 401 f
28 $ 5-5 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
29 Aarbakkeu.ø. (Fn. 19)' S' 335.

30 Aarbakkeu.a. (Fn. 19), S. 335'
3I Aarbakkeu. a. (Fn. 19), S. 335.

32 Prop. Nr. 112L,2016-2017, S. 104.

Q )ffentlich-rechtliche Ausnahmen

Zum anderen kann der Erwerb von Geschåftsanteilen an ei-

ner AS (Share Deal) der Genehmigung staatlicher Behorden

unterliegen oder von vornherein ausgeschlossen sein.2o

Dies gilt zunåchst gemåB dem norwegischen Wettbewerbs-

geseti (fonkurranseloven) fiir alle Unternehmen unabhån-

gig davon, was der Unternehmensgegenstarrd oder der Ge-

schaftsb"trieb der Gesellschaft ist. Danach ist der Erwerb

von Geschåftsanteilen dann beim norwegischen Kartellamt
(Konkurrans etilsynet) anzumelden, wenn die beteiligten Un-
ternehmen - also Erwerber und die AS, deren Geschåftsan-

teile erworben werden sollen, - in Norwegen jåhrliche Um-
satzerlose von insgesamt mindestens 1 Mrd. NOK (ca. 100

Mio. EUR) und jeweils einzelnvon mehr als 100 Mio. NOK
(ca. 10 Mio. EUR) haben.2r Wenn der Erwerb eine wesentli-

che Einschrånkung des Wettbewerbs in Norwegen bewirkt

oder verstårkt, soll das norwegische Kartellamt den Erwerb

untersagen.

Des Weiteren ist der Erwerb von als sicherheitsrelevant

eingestuften Unternehmen gemåB dem norwegischen Si-

chåheitsgesetz (Sikkerhetsloven) dann bei dem zuståndi-
gen Ministerium oder bei der norwegischen Nationalen Si-

cherheitsbehorde (Nasjonøl Sikkerhetsmyndighet) anzv-

melden, wenn der Erwerber durch den Erwerb, und unter

Beriicksichtigung etwaiger bereits gehaltener Geschåftsan-

teile, unmittelbar oder mittelbar mindestens ein Drittel des

Stammkapitals, der Geschåftsanteile oder der Stimmrechte
halten wiirde.22 Wenn der Erwerb ein nicht unerhebliches

Risiko fiir die nationalen Sicherheitsinteressen Norwegens

bedeutet, kann die norwegische Regierung den Erwerb un-

tersagen.
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eventuellen Postanschrift einzutragen. AuBerdem sind die

Anzahlder Geschåftsanteile sowie deren Nummem und die

Zugehorigkeit zu eventuellen Geschåftsanteilsklassen an-

zuiebett.': Wenn Pfandrechte an den Geschåftsanteilen be-

steien, ist auch dies unter Angabe des Pfandrechtsglåubigers

mit Name oder Firma, Handelsregisternummer und An-

schrift in die Gesellschafterliste aufzunehmen'34 Die Gesell-

schafterliste wird durch die Gesellschaft selbst gefiihr135 und

ist fiir Dritte mit Ausnahme der elektronischen Anschrift der

Gesellschafter zugång1ich.36 Sie wird und kann nicht beim

norwegische n Zeitr alenHandelsregister eingereicht werden'

Die Eintragung in die Gesellschafterliste ist maBgeblich da-

fiir, um an-Cesettscnafterversammlungen als Gesellschafter

teiinehmen3T und dort seine Stimmrechte ausiiben sowie alle

anderen Rechte aus den Geschåftsanteilen wahrnehmen zu

konnen.38 Eine Ausnahme gilt insoweit nur fiir das Recht auf

Gewinn- und andere Ausschiittungen und das Recht zur

Ubernahme neuer Geschåftsanteile, die im Rahmen einer

Stammkapitalerhohung ausgegeben werden' Im Gegensatz

zum deutschen Recht begriindet die Gesellschafterliste einer

norwegischen AS jedoch keinen guten Glauben an die Ge-

sellscliaftereigensihaft eines in der Gesellschafterliste als

Gesellschaftei eingetragenen VeråuBerers' Sie ermoglicht

damit nicht einen gutglåubigen Erwerb von Geschåftsantei-

len von einem Niihtgesellschafter. Die Gesellschafterliste

hat nåmlich keine Furrttion als Rechtsschutzregister'3e

Wenn in dem Gesellschaftsvertrag einer AS ausnahmsweise

angegeben ist, dass die Geschåftsanteile an der Gesellschaft

ln 
""ii"m 

Wertpapierregister eingetragen werden sollen, tritt

an die Stelleod dår GeJellschafterliste das Gesellschafterre-

gister (Aksj eeierregister). Das Gesellschafterregister wird

ii"ht drnttt die Geiellschaft selbst, sondern durch das nor-

wegische Wertpapierregister (Verdipapirsentralen) ge-

fiifil.ot Ein weitårer - wesentlicher - Unterschied zur Ge-

sellschafterliste besteht darin, dass Geschåftsanteile auf-

grund der Eintragungen im Gesellschafterregister gemåB

å"- nott"gischJn Wertpapierregistergesetz (Verdipapir-

s entallov enj gutglåubig von einem Nichtgesellschafter er-

worben werden kdnnen.a2

nahme des Verwaltungsratsvorsitzenden und des Geschåfts-

i"it.rr un Gesellschåfterversammlungen kann ebenfalls

durch Einverståndnis allet Gesellschafter verzichtet wer-

den.50

Fiir die Einberufung und die Durchfiihrung der Gesellschaf-

terversammlung gelten bestimmte gesetzliche Bestimmun-

g.", ror"it urri d'"t.tt Einhaltung nicht durch alle Gesell-

Jchafter verzichtet worden ist. GemåB diesen Bestimmun-

gen sind Gesellschafterversammlungen grundsåtzlich im

ivese eines tatsåchlichen Zusammenkofilmens der Gesell-

schåfter abzuhalten.sl Von den allgemeinen gesetzlichen Be-

stimmungen kann aber insgesamt oder teilweises2 im Rah-

men einå formalisierten vereinfachten Gesellschafterver-

sammlungsverfahrens (Forenklet Generalforsamlingsbe-

handlingi, also einer Art Umlaufverfahren' abgewi-che1

*.ta"","#o" sich dem kein Gesellschafter ausdriicklich wi-

dersetzi.t3 Es ist nicht erforderlich, dass dann alle Gesell-

schafter an der Behandlung und insbesondere an der Be-

schlussfassung dann tatsåchlich teilnehmen''o

c) Beschlussfassung

Die Gesellschafterversammlung ist unabhångig von der An-

zahl der Gesellschafter, die an der Gesellschafterversamm-

iung teilnehmen, und den vertretenen Stimmen beschlussfå-

higisoweit im Gesellschaft svertrag nichts, anderes festgelegt

isii5 Beschltisse werden grundsåtzlich mit der Mehrheit der

abgegebenen Stimmen getroffen. Anders als im deutschen

nånT, in dem jeder Euro eines Geschåftsanteils eine Stim-

me gåwåhrt, gewåhrt im norwegischen -Recht 
jeder Ge-

schå-ftsanteil eine Stimme, soweit im Gesellschaftsvertrag -
beispielsweise durch die Einfiihrung von stimmrechtslosen

Gesåhåftsanteilen - nichts anderes festgelegt ist'56 Diese

Stimmgewichtung funktioniert insoweit, als das Stammka-

pital fiElicherweiie in eine Vielzahl von Geschåftsanteilen

6 4- 5 des norwegischen GmbH-Gesetzes'
Å +-å iliå"t t"Å".gischen GmbH-Gesetzes' Siehehierzu auch ausflihr-

ir"n ttiåisni Xsj"eeierbok som lijemmel for godtropantsettelse' NTS

2010:34,34,37.
l-"i"Åot, Alsjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 3 Aufl' 2016'

s. 141.
Q 4-6 des norwegischen GmbH-Geseizes'
Aarbakke u.a. (Fn. l9), S. 338.

Vsl. S 4-2 (l ) des norwegischen CmbH-Gesetzes'

tlf*ia,n- frÅ. i), S. 57: Ausfiihrlich hierzu Mdrsdorf, Aksjeeierbok

som hiemmel for godtroerverv, NTS 2010:2' 63'

Y$.Åndenæs\Fn. lS),S. 136:undBråthen (Fn' 7),S' 109'

Andenæs (Fn. 35), S. 141.

$ 7-4 des norwegischen Wertpapierregistergesetzes'

$ 1-7 des norwegischen Buchfiihrungsgesetzes'

$ 5- 5 des nor-wegischen GmbH-Gesetzes'
{ 5-6 d"s not*egischen GmbH-Gesetzes'
$ 5-6 f3) des norwegischen CmbH-Geselzes'
å,.n. Ni. trtL.201t-2013, S. 95 i.v m. S. 98.

;;# il;th# .ou ni. ai" wut'tl eines neuen Abschlusspriifers gelter;

iå aiiti"'n iNorsk Lovkommentar til aksjeloven, $ 7-3 (note 1338' sist

tå*Atå"ø"tt O. 4.2014); allerdings soll die Wahl gleichwohl wirksam

;;;, kd;;il; ongefotiti"n *.t dit, siehe Bråthen' ebda'; .ond Aarbak'

keu.a. (Fn 19), S. 584.

$ 5-l 4 des norwegischen GmbH-Gesetzes'
6 5-4 ( I I des norwegischen GmbH-Cesetzes'
ivir]r.irå ååi c"ronåkrise wurden hiervon Ausnahmen aufgrund des Ge-

;;;r iG;; ;; 26.5.2020 einsefiihrt, aufgrund-derer Gesellschafter-

u"ituÅ"fo"g"" auf elektronischem Weg durchgefiitut werden k<innen'

ni"r" Åu.riirr"en wurden zwischenzeitlich verlångefi und gelten nun-

mehr bis zum 31 . 5.2021'
Proo. Nr. 11 1L.2012-2013, S. I 10f'

$ 5-7 des norwegischen GmbH-Gesetzes'
)arbakke u. a. (Fn. l9), S. 366.

Aarbakkeu.a. (Fn. 19), S. 400.

$ ;-t ii) å". iot*"gi'..rten GmbH-Gesetzes' Stimmrechtsausschliisse

r"a -då"""*g"n liiin t"tt aber in Einzelftillen ohne Bedeutung sein'

siehe hiårzu $ 513 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes'

33
34

35

36
3',7

38
39

40
4I

b) Verfahren

Innerhalb von sechs Monaten ab dem Ende des Geschåfts-

;"ht";, e"t grundsåtzlich dem Kalenderjahr entspricht,a3 soll

åie orOentti"che Gesellschafterversammlung stattfinden, auf

åer de, Jahresabschluss und gegebenenfalls der Lagebericht

sowie die Verwendung des Ergebnisses festgestellt werden

und iiber die Gegenstånde, die gemåB dem Gesetz oder dem

Gesellschaftsverttag auf der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung behandålt werden sollen, Beschluss gefasst

wlro.

Dariiber hinaus kann der Verwaltungsrat beschlieBen, auBer-

ordentliche Gesellschafterversammlungen einzuberufen'

*J itt hierzu verpflichtet, weruI der Abschlusspriifer-oder

Gesellschafter, die mindestens 10% des Stammkapitals re-

oråsentieren, dies verlangen.as Im Ubrigen k6nnen auBeror-

å""tti.it" Gesellschaft eniersammlungen ohne Weiteres auch

ohne 
"rrtrprechenden 

Beschlussa6 und Binberufung"T de-s

Verwattungsrats ab gehalten werden, wenn,alle Gesellschaf-

ter damit Jinverstaiden sind. GleichermaBen kann die Ge-

sellschafterversammlung grundsåtzlicha8 auch stets iiber

råf"ft" Angelegenheiten-Beichliisse fassen' die in der Einbe-

t"tr"g nicit aigegeben waren' wenn dem alle Gesellschaf-

i"t ",itti-^en.'! 
Åuf die grundsåtzlich erforderliche Teil-

42
43
44
45
46
47
48

49
50
51

52
53
54
55
56
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mit einem vergleichsweise niedrigen Nennbetrag von bei-

spielsweise lOb NOK (ca. 10 EUR) oder I 000 NOK (ca'

tbO nUn; aufgeteilt ist.57 Im Falle von Stimmengleichheit

entscheidet der Versammlungsleiter, ob der Beschluss ange-

nommen oder abgelehnt wir{ und zwar auch in den Fållen,

in denen er selbst - als Nichtgesellschafter - keine Stimme

hat.58 Daneben gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher quali-

fizierter Mehrheiten, die beispielsweise bei der Abånderung

des Gesellschaftsvertragsse einschlieBlich der Erhohung des

Stammkapitals,6o bei der Befreiung der AS von der Prii-

frrngspflicht6r und bei umwandlungsrechtlichen MaBnah-

men62 zur Anwendung kommen.

Gesellschafter, soweit sie nicht fiir den in Frage stehenden

Beschluss gestimmt haben,63 die Mitglieder des Verwal-

tungsrats sowie di" Beobachter im Verwaltungsrat6a und der

CeJchaft sleiter, die Mitglieder der Betriebsversammlung6s

sowie die Mehrheit der Arbeitnehmer und eine Gewerk-

schafl, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer reprå-

sentiert, sind zur Anfechtung von Beschltissen der Gesell-

schafterversammlung durch Erhebung einer Anfechtungs-

klage befugt.66 Die Anfechtung muss innerhalb von drei Mo-
naten nach der Beschlussfassung erfolgen; anderenfalls ist
der Beschluss grundsåtzlich giiltig,6T soweit hiervon nicht
bestimmte Ausnahmen bestehen. Zu diesen Ausnahmen ge-

horen beispielsweise die FåIle, in denen fiir den Beschluss

die Zustinrmung aller oder bestimmter Gesellschafter erfor-

derlich ist und diese Zustimmung nicht vorliegt oder die

Einberufung der Gesellschafterversammlung nicht oder we-

sentlich fehlerhaft erfolgt ist.68

Die Anfechtung kann darauf gestiitzt werden, dass der Be-

schluss unter VerstoB gegen Gesetz oder Gesellschaftsver-

trag zustande gekommen ist. Demgegeniiber kann die An-
fechtung nicht darauf gestiitzt werden, dass der Beschluss

unter VerstoB gegen Stimmbindungsvertråge zwischen den

Gesellschaftern oder unter VerstoB gegen andere Gesell-

schaftervereinbarungen zustande gekommen ist;6e derartige
Beschliisse sind und bleiben wirksam.To In der neueren Lite-
ratur wird allerdings auch vertreten, dass ein VerstoB gegen

Gesellschaftervereinbarungen unter bestimmten Umstånden

die Ungiiltigkeit des Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung zur Folge haben kann; Voraussetzung sei aber in
allen Fållen, dass die Gesellschaftervereinbanrng durch

såmtliche Gesellschafter abgeschlossen worden ist.7r

III. Geschåftsfiihrung

1. Einleitung

Die Geschåftsfiihrung der AS ist grundsåtzlich zwischen

dem Verwaltungsrat (Styre) und einem Geschåftsleiter
(Daglig Leder) aufgeteilt und entspricht damit nicht der aus

dem deutschen GmbH-Recht bekannten Konzeption' die a1s

Geschåftsfiihrungsorgan nur die Geschåftsfiihrer vorsieht.
Die Anstellung eines Geschåftsleiters ist aber nicht zwin-
gend.12 Wenn die AS keinen Geschåftsleiter hat, werden des-

sen Aufgaben durch den Verwaltungsrat wahrgenontmen'
Demgegeniiber muss die ASA, also die norwegische Aktien-
gesellschaft, stets einen Geschåftsleiter haben.73

a) Zusttindigkeit

Wåhrend dabei dem Verwaltungsrat die Leitung der Ge-

schåftsfiihrung obliegt, ist der Geschåftsleiter nur fiir die

Aufgaben der tåglichen Geschåftsfiihrung zuståndig. Ent-

sprechend dieser Aufteilung ist die Befugnis, die AS gegen-

iiber Dritten zu vertreten, zwischen dem Verwaltungsrat und

dem Geschåftsleiter verteilt.Ta In der Praxis entspricht der

norwegische Geschåftsleiter aber gleichwohl weitgehend
dem deutschen Geschåftsflihrer.7s Im Gesellschaftsvefirag
kann festgeschrieben werden, dass die AS mehrere Ge-

schåftsleiter haben soll oder dass beispielsweise der Verwal-

tungsrat festlegen kann, dass die AS mehrere Geschåftsleiter
haben so11.?6 Im Falle mehrerer Geschåftsleiter hat ein jeder

von ihnen Alleingeschåftsfiihrungs- und Vertretungsbefug-
nis.?7 In der PraxiJist dies allerdings eher selten.78

b) Wohnsitz und Staatsangehorigkeit

Mindestens die Hålfte der Mitglieder des Verwaltungsrats
sowie der GeschåftsleiterTe miissen entweder ihren Wohnsitz

in Norwegen haben, so dass es auf die Staatsbiirgerschaft in-
soweit nicht ankommt8o und daher auch norwegische Staats-

angehdrige mit Wohnsitz auBerhalb von Norwegen nicht un-

teidiese Alternative fallen, oder sie mtissen Staatsangehori-

ge Norwegens oder eines Mitgliedsstaats des EWR (bei-

ipielsweise Deutschland) sein un d ibten Wohnsitz in diesem

(beutschland) oder einem anderen Mitgliedsstaat (beispiels-

weise Frankreich) haben.8r Ein deutscher Staatsbiirger mit
Wohnsitz in den USA und ein US-amerikanischer Staatsbiir-

ger mit Wohnsitz in Deutschland erfiillen diese Vorausset-

zung also nicht.

Diese Anfordemngen an Wohnsitz und Staatsangehorigkeit,

die sowohl fiir die AS und die ASA gelten, sind Gegenstand

des Verfahrens, das die EFTA-Uberwachungsbehordes2 im
Dezember 201983 gegen Norwegen wegen VerstoBes gegen

europåisches Recht vor dem EFTA-Gerichtshofa eingeleitet
hat. Zeillich erfolgte die Verfahrenseinleitung - aus norwe-
gischer Sicht - etwas ungliicklich, nåmlich gerade einmal

57 Mdrsdorf,RlW 2010, 19,20.
53 $ 5-17 (1) desnorwegischen GmbH-Gesetzes.
59 $ 5-18 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes: Mindestens zwei Drittel

iowohl der abgegebenen Stimmen als auch des auf der Gesellschafter-
versammlung vertrstenen Starnrnkapitals,

60 Aarbakkeu. a. (Fn. 19), S. 675.
61 $ 7-6 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes: Mehrheit wie bei Abånde-

rung des Gesellschaft svertrags.
62 $ 1t-3 (2) (Verschmelzung), $ 14-6 (1) (Spaltung) und $ 15-1 (1)

(Formwechsel) des norwegischen GmbH-Gesetzes: Mehrheit wie bei

Abånderung des Gesellschaftsvettrags.
63 Aarbakke u. a. (Fn, 19), 5. 422.

64 $ 6-9 des notwegischen GmbH'Gesetzes'
65 $ 6-35 (1) des nolwegischen GmbH-Gesetzes i.Vm. $ 5-22 des norwe-

gischen Aktiengesetzes.
66 6 5-22 des norwegischen GmbH-Gesetzes. Siehe zur internationalen

Zuståndigkeit der norwegischen Gerichte Mdrsdorf, in: Geimer/Schiit-
ze, Intemationaler Rechtsverkehr inZlil- und Handelssachen, Band 5,

Stand: August 2020, Lånderbericht Norwegen.
67 $ 5-23 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

68 $ 5-23 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

69 Aarbakke u. ø. (Fn. 19),5. 423.
70 Woxholth(Fn. 1), S. 114f.; und'Bråthen(Fn.7), S. 88.
7l YgLAarbakkeu.a.(Fn. i9), S. 346und491.
72 Ygl. $ 6-2 (1) Satz 1 des norwegischen GmbH-Gesetzes.

7 3 Y g1. $ 6-2 (i) des norwegischen Aktiengesetzes.
74 Siehe bereits Mdrsdorf, Rechtsprobleme im Wirlschaftsverkehr mit

Norwegen, RIW 2009, 59'1, 600 ; tnd Mdrs dod RIW 20 1 0, 19, 24 ff .
75 Mdrsdorf, Aufldårungspflicht und Eigenhaftung der Geschåftsflihrung,

rwRZ2018, 140.
76 $ 6 2 (1) Satz 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes.

77 
-Bråthen 

(Fn. 7), S. 208 i.V.m. S. 210f.
78 Bråthen(Fn 7), S.208.
79 Wenn die Gesellschaft mehrere Geschåftsleiter hat, gelten diese Anfor-

derungen flir alle Geschåftsleiter; siehe Aarbakke u. a. (Fn. 1 9), S. 500.

80 Aarbakkeu.a. (Fn' 19)' S.499.
8 I $ Gl I ( l) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

82 Az. derEFTA-Uberwachungsbeh<irde: 75406.

83 Auf der Grundlage eines Verfahrenserdffmrngsanzeige vom Mai 2014.

84 Az. des EFTA-Gerichtshofs: E-9l20.
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2. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat muss als oberstes Geschåftsfiihrungsor-

gan fiir jede AS eingerichtet werden'

drei Wochen nach der Bekanntgabe eines Vorschlags neuer

Wohnsitz- und Staatsangehorigkeitsanforderungen durch

die norwegische Regierung im Novembe1.2.0.I9, die nach

A"ti;ht Jå norwegiichen i-egierung im Einklang mit dem

""topait"tt"" 
Rechi stehen. GimiiS dem Vorschlag solle es

namiich ausreichen, wenn Personen, die ihren Wohnsitz

ni"ftt i" Not .gen haben, entweder die Staatsangehorigkeit

"ir"t frrfitgfiedåtaats des EWR oder der EFTA (also ein-

r.ftfi"nfi.fr der Schweiz) besitzen oder - also neu: alternativ

- ihren Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat des EWR oder der

EFTA haben. Dieser Vorschlag wird in Abwarten des Ver-

fahrens vor dem EFTA-Gerichtshof nun bis auf weiteres

nicht verfolgt. Der Ausgang des Verfahrens und eine eventu-

elle ReaktiJn Norwege-ns sind in zeitlicher und inhaltlicher

Hinsicht derzeit offen.

a) Zusammensetzung

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mit-

gr*Aåt" ;; w"å die AS eine Betriebsversammlung86 hat'

ii"tt ti"ft der Verwaltungsrat aus mindestens fiinf Mitglie-

dern zusammensetzen'87 Vorbehaltlich dieser zwingenden

e&;*g kann die AS selbst festlegen, wie viele Mitglie-

der der Verialtungsrat haben soll'88 Dies erfolgt durch Wahl

ååt V"t*"ft.tgsra:tsmitglieder durch das hierfiir zuståndige

å"."fi."ftumoigun od"i dadurch, dass die konkrete Anzahl

Jer Mitglieder åes Verwaltungsrats im Gesellschaft sverlrag

i"rtg"f""gt wird, oder dadurch, dass der Gesellschaftsvertrag

""iinJ 
bestimmte Mindest_ und Hochstzahl vorschreibt

,-a aut Gesellschaftsorgan, das die Mitglieder des Verwal-

t"trgtåt *åftlt, durch dJren Wahl die konkrete Anzahl indi-

,"tifesttegt. Der Verwaltungsrat der ASA, also der norwegi-

r"ft"" edi"ngesellschaft, moss hingegen. aus mindestens

ot"i-iuritgti"dErn oder, wenn die- Al4. 
"1nt 

Betriebsver-

å.-f r"i næ, aus mindestens fiinf Mitgliedern bestehen' 8e

Als Mitglied des Vetwaltungsrats der 4S,"ld sogar als des-

,* Vott"it 
"nder 

kann auch der Geschåftsleiter gewåhlt wer-

å"tt, r'tnA umgekehrt konnen Mitglieder des Verwaltungsrats

"iÅnU.nt"-n 
des Vorsitzenden des Verwaltungsrats.als Ge-

r.ftZittf"it"t fungieren. Bei der ASA ist dies indes nicht zu-

låssig.eo

bis sie entweder wiedergewåhlt oder ihre Nachfolger neu ge-

wåhlt sind'e6

Die Verwaltungsratsmitglieder kcinnen jederzeit von ihrem

Låt r"tri"ttteien'nt Ein-wichtiger Grund ist fiir den Riick-

tritt also nicht erforderlich. Ferner konnen vetwaltungsrats-

-itgli.O.t grundsåtzlich jederzeit% und ohne Vorliegen v-on

etfia;"-t ?urch das Gåsellschaftsorgan, das sie gewå-hlt

n",, 
"Ut"*f.n 

werden.loo Dieses Recht zur jederzeitigen Ab-

ilårGrn r.u* nicht durch den Gesellschaftsvertrag abbe-

åt"æn i".tAen, und dementsprechTd \T" sich ein abberu-

fenå Verwaltungsratsmitglied auch nicht darauf berufen'

;;;t"i* A*isieriode nåch nicht abgelaufen ist'lor In ar-

u.ltrr""rrtri"iter Hinsicht finden die Kiindigungsschutzbe-

stimmungen des norwegischen Arbeitsschutzgesetzes (Ar-

f eiasmitl"øtoven) auf die Mitglieder .des-V.erwaltungsrats
[.i"" Ati*ltA""g,1o2 soweit sie-- iiber ihre Tåtigkeit als l\tlit-

gii"i"t A"t Ve#altungsrats hinaus,; li:lt, aus anderen

btinO"r, Arbeitnehmeider AS sind'ro3 Selbst in letzterem

Falle konnen sie aber organschaftlich prinzipiell jederzeit

und ohne Vorliegenvon Griinden abberufen werden'

c) Arb e itn ehmerv er tret er

In einigen Fållen besteht der Verwaltungsrat nicht nur aus

GesellJchaftervertretern, sondern auch aus Arbeitnehmer-

uert Jern,too die durch und aus dem Kreis der Arbeitnehmer

,u wåhlen sind, so dass die Mitbestimmung bereits unmittel-

barinderGeschåftsfiihrung,nåmlichimVerwaltungsrat'an-
g.ri.æft ist.los Die Wahl von Arbeitnehmervertretern kann

åurch d"n Gesellschaftsveftrag nicht eingeschrånkt werden'

W"* å"t Gesellschaftsvertrag die konkrete Anzahl der Mit-

gtiea"r des Verwaltungsrats festlegl oder eine bestimmte

fi,lindest- und Hdchstzåhl vorschreibt und wenn diese An-

zahl oder Hochstzahl bereits durch Gesellschafterverlreter

ausgeschdpft ist, wird die Wahl von Arbeitnehmervertretern

åui mftt"", dass die im Gesellschaftsvertrag festgeschrie-

il; Mitg6 derzahl iiberschritten wird und damit ein Wi-

å"ttpto"fi zum Gesellschaftsvertrag entsteht' Vor diesem

Hinårgrund muss man derartige gesell'schaftsrechtliche Be-

;li;;d;t stets dahingehend leien' dass nur die durch die

8s $ 6-1 (1)
musste der

des norwesischen GmbH-Gesetzes Nach friiherem Recht

V"r*"fi""Eti.igrundsåtzlich aus drei Mitgliedem bestehen:

b) Arntszeit

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden entweder durch

åi. c"rint"nafterversammlungel oder' wenn die AS eine

sJti"tt*t.ammlung hat, durch die Betriebsversammlung

u"t"t g"u"ntu"g der Insoweit geltenden.besonderen Bestim-

;;;;;';-f:J; ;L;" zeitraum-von zwei Jahrene3 gewållt'e4

Im desellschaftsvertrag kann eine davon abweichende -
kiirr"r" oder långere - Amtsperiode festeesetzt oder alterna-

li.ø ættg"t"tttie6'en werdett, dutt die Verwaltungsratsmit-

gfi"å"t?i. 
"inen 

zeitlich unbegrenzten -Zeltr7um 
gewåhlt

;;;J;t.; Eine wiederwahl, auch vor Ablauf einer fiir einen

bestimmten Zeitaum festgesetzten Amtsperiode' um bei-

*pi"it*"it" im Falle von Verwaltungsratsmit-gliedern mit un-

iåischiedlichen Amtsperioden einå einheitliche Amtsperi-

;; fiit alle Verwaltungsratsmitglieder einzurichten' ist un-

U"n."nrt moelich. im Faile des-Ablaufs ihrer Amtsperiode

uiJå"" ai" liitgti"d"t des Verwaltungsrats solange im Amt'

siehe M dr s dorf , RIW 20 12' 2I l' 219'

aO iii. fi"t"åU*i'eisammlung ist ein mit dem Aufsichtsrat des deutschen

Åioi.n*."tres vergleich6ares Organ; siehe Mbrsdorf' Ledelse og cor-

il;i;";;;;.J i tv't. og iorske allmennaksjeselskaper' NrS

2008:2,85,87.
87 I 6-l (2) des norwegjschen GmbH-Gesetzes'
88 Zarbakkeu. a. (Fn. 19), S. 460.

89 I 6-l ( l) des norwegischen Aktiengeselzes'
qo 8 O- t i3) des norwegischen Alctiengesetzes'

s r $ o-r (li des notwegischen GmbH-Gesetzes'

6å å.ttittl-t"gen deriorwegischenVerordnungNr ' 727'7 vom24 8'201'7 '

93 $ 6-6 ( I ) dei norwegischen GmbH-Gesetzes'

fi å ;-;iiiiå;s 
"o.*?gis"r''e" 

c-uH-Gesetzes i'v m' $ 6-37 (1) des nor-

wegischen Aktiengesetzes.
95 i;;;d";i:N";" {eformmaBnahmen fiir die norwegische GmbH (AS)'

N,tRZ20l7,233,234.
96 S 6-6 (3) desnorwegischenGmbH-Gesetzes'
si i å-i tt j Satz I des-norwegischen GmbH-G"t:t":; , ,
gg\,;. 

^i;r1itoi't " 
u o tF"n. tst, s 4? t ' Trt 

d?P 
Y:rb-ehalt' 

dass dieses

Recht im Falle von entgegensiehenden Gesellschaftervereinbarungen

ausseschlossen sein kann.

99 Aaibakke u. a. (Fn' I 9), S' 489 f'
r oo s n -Z Ot Satz 1 des norwegischen GmbH-Gesetzes'

ioi åouoitt"r.richAarbakkeu a (Fn' lg)'s !82 - - ^io;i;;;;;is*;iia, xa"ia"mtljøloven, 2' Aufl' 2015' S' e6'

103 Aarbakkeu-4. (Fn. 19), S' 489'

i04 s 6-+ d". norwågischen GmbH-Gesetzes'

\6\ "iaÅ i" if ÅiJi"'..t'i in No'-te"n, Personal'Man ager 1 t 20 72' 20' 23'
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Gesellschafterversammlung oder durch die Betriebsver-

sammlung zu wåhlenden Verwaltungsratsmitglieder.^ge-
meint sinå, und auf diese Weise den Widerspruch lcisen'106

Im Einzelnen gilt, dass dann, wenn die AS mehr als 30 Ar-
beitnehmer, aber keine Betriebsversammlung hat, ein Ar-
beitnehmervertreter und ein Beobachter (Obs erv atør), der

volles Teilnahme- und Rederecht, aber kein Stimmrecht
hat,ro7 mit jeweiligen Stellvertretern, und dann, wenn die AS
mehr als 50 Arbeitnehmer, aber wiederum keine Betriebs-

versammlung hat, bis zu einem Drittel und dabei mindestens

zwei Arbeitnehmervertreter und deren Stellvertreter durch

und aus dem Kreis der Arbeitnehmer in den Verwaltungsrat

zu wrihlen sind. Dies gilt aber nur dann, wenn dies durch die

Mehrzahl der Arbeitnehmer verlangt wird. Wenn die AS

mehr als 200 Arbeitnehmer hat und auBerdem vereinbart ist,

dass sie keine Betriebsversammlung haben soll, miissen Ar-
beitnehmervertreter und Beobachter einschlieBlich deren

Stellvertretff durch und aus dem Kreis der Arbeitnehmer
zwingend in den Verwaltungsrat gewåhlt werden. Fiir die

Zwecke der Berechnung der Anzahl von 30, 50 und 200 Ar-
beitnehmern zåhlt der Geschåftsleitet stets als Arbeitneh-

mer, wenn er nicht - als Gesellschaftervertreter - Mitglied
des Verwaltungsrats ist. 108

Die Arbeitnehmervertreter kdnnen * wie die Gesellschafter-
vertreter- ebenfalls von ihrem Amt als Mitglied des Verwal-
tungsrats zuriicktreten, aber nur dann, wenn fiir den Riick-
tritt ein wichtiger Grund voiliegt.loe Die Abberufung von

Arbeitnehmervertretern ist hingegen ausdriicklich verbo-

ten.110 Mit der Beendigung ihres Arbeitsverhåltnisses schei-

den die Arbeitnehmervertreter automatisch aus ihrem Amt
aus,ru so dass insoweit eine Abberufung nicht erforderlich
ist.

d) Vorsitzender

Der Verwaltungsrat soll einen Vorsitzenden haben,r12 dem

im Gesetz besondere Zuståndigkeiten zuerkannt werden.

Der Verwaltungsratsvorsitzende eroffnet beispielsweise die

Gesellschafterversammlungen und leitet die Sitzungen des

Verwaltungsrats. AuBerdem ist im Falle von Stimmengleich-
heit die Stimme des Vorsitzenden in seiner Funktion als Lei-
ter der Verwaltungsratssitzung dafiir ausschlaggebend, ob

ein Beschluss des Verwaltungsrats angenommen oder abge-

lehnt wird. Der Vorsitzende wird durch den Verwaltungsrat
selbst gewåhlt, soweit er nicht durch die Gesellschafterver-
sammlung oder die Betriebsversammlung gewåhlt worden

ist. Wenn der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied be-

steht, nirnmt dieses Mitglied automatisch die Funktion als

Verwaltungsratsvorsitzender wahr. I 13

e) Zustrindigkeit

Die Leitung der Geschåftsfiihrung obliegt demVerwaltungs-
rat.1r4 Wei6rhin flihrt der Verwaltungsrat die Aufsicht iiber
die Geschåftsfiihrung durch den Geschåftsleiter, der fiir die

Aufgaben der tåglichen Geschåftsfiihrung zuståndig ist,115

und kann dem Geschåftsleiter insoweit Weisungen ertei-
1en.r16 AuBerdem kann der Verwaltungsrat selbst Angele-
genheiten der tåglichen Geschåftsfiihrung behandeln und
soweit dadurch nicht Rechte Dritter betroffen werden, Ma3-
nahmen des Geschåft sleiters abåndern. I 17 Der Verwaltungs-
rat ist damit ein Geschåftsfiihrungsorgan,rrs auch wenn er

eine Aufsichtsfunktion iiber den Geschåftsleiter ausiibt und

der Geschåftsleiter in der Praxis eine mit dem Geschåftsftih-
rer einer deutschen GmbH vergleichbare Rolle hat.

Des Weiteren nimmt der Verwaltungsrat - iiber die eigentli-
che Geschåftsfiihrung hinaus - andere ihm durch das norwe-

gische GmbH-Gesetz oder durch den Gesellschaftsvertrag
åusdrticklich zugewiesene Aufgaben wahr. Zu diesen Auf-
gaben gehorl die Genehmigung bestimmter Vertråge zwi-

ichen der AS einerseits und einem Gesellschafter, auch

wenn es sich dabei um einen Alleingesellschafter handelt,

einer Muttergesellschaft eines Gesellschafters, einem ande-

ren verbundenen Unternehmen,ile einem Mitglied des Ver-

waltungsrats, einem Stellvertreter oder einem Beobachterr2o

oder dem Geschåftsleiter oder einem ihrer Verwandten an-

dererseits. r21 Zu diesen genehmigungspfl ichtigen Verhågen
gehoren auch Upstream-Darlehen, welche die Gesellschaft
ihrem Gesellschafter oder anderen der vorgenannten Perso-

nen gewåhrt, soweit es sich nicht um ein Darlehen an einen

norwegischen Alleingesellschafter oder, wenn die Darle-

hensgewåhrung der Unternehmensgruppg dient, an einen

nicht--norwegisihen Alleingesells chaftett22 handeltl23 und

wenn das Darlehen zu Bedingungen wie zwischen fremden

Dritten und schriftlich erfolS. 124

fl Beschlussfassung

Fiir die Behandlung von Gegenstånden durch den Verwal-

tungsrat enthålt das norwegische GmbH-Gesetz ausfiihdi-
che Geschåftsordnungsregeln.r25 Diese gelten sowohl fiir die

Geschåftsfiihrungsaufgaben als auch fiir die anderen Aufga-
ben, die dem Verwaltungsrat durch das norwegische GmbH-

Gesetz126 oder durch den Gesellschaftsvertrag zugewiesen

sind. Danach kdnnen Gegenstånde im Wege eines tatsåch-

lichen Zusammenkommens der Verwaltungsratsmitglieder,
einer Telefonkonferenz, einer Videoko nferenz oder auf an-

dere geeignete Weise behandelt werden.l27 In allen diesen

Fållen ist der Verwaltungsrat dann beschlussf?ihig, wenn

mehr als die Hålfte seiner Mitglieder an der Behandlung
teilnimmt oder etwaige im Gesellschaftsvertrag festgelegte

strengere Anforderungen erfiillt werden. 128 Beschliisse be-

diirfen grundsåtzlich der Mehrheit der Mitglieder, die an der

Behandlung teilnehmen. Wenn alle Mitglieder des Verwal-
tungsrats befangenl2e sind oder wenn wegen einer Befangen-

106 Y gL Aarbakke u. a. (Fn. 19), S' 121'

107 Aarbakke u. ø. (Fn. 19), S. 496.
108 Vgl. $ 8 Abs. 4 und $ 9 Abs. 4 der norwegis.chen Verordnung Nr, 1277

vom24.8.2077.
109 $ 20 Abs. 3 der der norwegischen Verordnung Nr1277 vom 24. 8.

2017; sieheauch Aarbøkkeu.a. (Fn. 19), S.467.
I 10 $ 6-7 (2) Satz 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
1 1 1 $ 20 Abs. 4 der norwegischen Verordnung Nr. 1217 vom24.8' 2017 .

1 12 $ 6-1 (2) des norwegischen CrmbH-Gesetzes.
1 13 $ 6-1 (2) Satz 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
1 14 $ 6-12 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes und $ 6-14 (l) Satz 2 des

norwegischen GmbH-Gesetzes.
I 15 $ 6-14 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
1 1 6 $ 6-13 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
ll7 Aarbakkeu.ø. (Fn. 19), S. 514.
ll8 Woxholth(Fn. 1), S. 216.
119 Siehe Aørbakke u.a. (Fn. 19), S.211 (zur friiheren Fassung) zum Um-

fang der erfassten verbundenen Unternehmen,
120 Vgl. $ 6-9 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
12 1 $ 3-8 des norwegischen GmbH-Gesetzes. Siehe auch Mo rs dod Geneh-

migung von Vertrågen und Financial Assistance, IWRZ 2020 
' 

8 .

122 Prop. Nr. 1llL,20l2-2013, S. 1 15.

123 $ 3-8 (6) Nr. 6 i.Vm. $ 8-7 (3) Nr 2 (norwegischer Alleingesellschaf-
ter) oder Nr. 3 (nicht-norwegischer Alleingesellscha{ter) des norwegi-
schen GmbH-Gesetzes.

12493-9 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes; siehe hietzu Aarbakke
u.ø. (Fn.19), S. 218.

125 $$ 6-19 tr des norwegischen GmbH-Gesetzes.
126 Bråthen(Fn 7), S. 196.

127 $ 6-19 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
128 $ 6-24 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
129 $ 61'7 desnorwegischen GmbH-Gesetzes.



3. Geschåftsleiter

Neben dem - zwingend erforderlichen - Verwaltungsrat
karur als weiteres - fakultatives - Geschåftsfiihrungsorgan
ein Geschåftsleiter engagiert werden.

heit von einigen Mitgliedem des Verwaltungsrats keine aus-

reichende Anzahl seiner Mitglieder an der Behandlung teil-
nimmt, ist der Beschluss durch die Gesellschafterversamm-
lung zu fassen.l3o

Ein Verwaltungsrat, dem ein oder mehrere Arbeitnehmer-
verlreter angehoren, soll sich dariiber hinaus eine Geschåfts-

ordnung mit weiteren Regeln geben.131 Auch wenn dem Ver-

waltungsrat keine Arbeitnehmervertreter angehoren, kann

sich dJr Verwaltungsrat eine Geschåftsordnung geben.r32

Nur der Verwaltungsrat, nicht aber die Gesellschafterver-
sammlung kann eine Geschåftsordnung fiir den Verwal-

tungsrat erlassen. Die Geschåftsordnung darf nur Regeln

enthalten, die nicht im Widerspruch zu dem stehen, was sich

aus dem Gesetz133 oder dem Gesellschaftsvertrag ergibt' Da

die Geschåftsordnung gemåB den allgemeinen Regeln, die

fiir die Behandlung von Gegenstånden der Geschåftsfiihrung
durch den Verwaltungsrat gelten, erlassen wird, kann der

Verwaltungsrat mit den danach geltenden Mehrheiten von
den Regeln der Geschåftsordnung abweichen,r3a so dass auf
diese Weise gefasste Beschliisse des Verwaltungsrats trotz
der Abweichung von der Geschåftsordnung wirksam sein

werden.l35
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Es ist aber auch m<iglich, dass nur eine gesellschaftsrecht-

lich relevante Bestellung zum Geschåftsleiter erfolgt. In ei-

nem solchen Fall liegen im Prinzip kein arbeitsrechtliches
und auch kein anderes dienstvertragliches Rechtsverhåltnis
vor. In der Praxis ist dies aber selten anztrtreffen, zumal eine

solche Konstruktion die Gefahr eines faktischen Arbeitsver-
håltnisses zwischen derAS und dem Geschåftsleitermit sich
fiihrt, soweit dessen Tåtigkeit fiir die Gesellschaft nicht
durch ein anderes Arbeitsverhåltnis, beispielsweise mit ei-
ner anderen Konzemgesellschaft geregelt ist. Soweit es sich
bei der anderen Konzerngesellschaft um eine deutsche oder

andere nicht-norwegische Gesellschaft handelt, kann die Tå-

tigkeit des Geschåftsleiters in Norwegen fiir die Konzernge-
sellschaft eine kiirperschaft steuerlich relevante Betriebsståt-
tera5 in Norwegen begriinden.la6

b) Zustdndigkeit

Der Geschåftsleiter ist fiir die Aufgaben der tåglichen Ge-

schåftsfiihrung zuståndig. 147 Wenn eine Angelegenheit nicht
in den Bereich der tåglichen Geschåftsfiihrung f?illt, ist der

Verwaltungsrat geschåftsfiihrungsbefu gt.

Fiir die Abgrenzung der Geschåftsfiihrungsbefugnis zwi-
schen Verwaltungsrat und Geschåftsleiter stellt sich die Fra-

ge, welche Angelegenheiten unter die tågliche Geschåfts-

fiihrung fallen. Das Gesetz enthålt hierzu keine positive De-

finition, sondern grenzt nur negativras zu solchen Angele-
genheiten ab, die gemessen an den Verhåltnissen der AS von
ungewohnlicher Art oder groBer Bedeutung sind und damit

nicht unter die tågliche Geschåftsfiihrung fallen.lae Mit die-

130 Norwegischer Oberster Gerichtshof (Høyesterett), Urteil vom 2. 3.

1999, Rt. 1999, 330 (aber offen gelassen vom Landgericht Borgarting
(Borgarting lagmannsrett), Urteil vom 13' 8. 2014 in Sachen LB-
2013-6s330).

13 1 $ 6-23 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
l32Tarbakke u.a. (Fn.19), S.539. Siehe auch Andenæs (Fn.35), S.333'

der daraufhinweist, dass das Gesetz und die GesetzesbegriiLndung hierzu

nicht ausdriicklich Stellung nehmen, dass aber das Gesetz den Erlass ei-

ner Geschåft sordnung gleichwohl zulasse.

133 Aarbakkeu.ø. (Fn. 19), S. 540.

734 Aarbakke u. a. (Fn. 19), S. 539.
135 Siehe auchBriithen (Fn. 48), $ 6-23 (note 1200, sist hovedrevideft 6' 4'

2014), der darauf hinweist, dass das Gesetz keine Rechtsfolgen fiir den

Fall vorsieht, dass die Regeln der Geschåftsordnung nicht eingehalten
werden.

1 3 6 Siehe hierzu auch M dr s dorf, RIW 2009, 597, 60 1 .

137 $ 61(2)wd (3) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

138 Smith Ulseth,Dagligleders stillingsvern' Samspill og kollisjon mellom
selskapsrett og arbeidsrett, Arbeidsrett 2006, Nr' 3, 1 86, 1 87'

139 Fougner/Hol.o, Æbeidsmiljøloven, 2. Aufl. 2008, Kapitel 15, 4. Ab-
schnitt, und Kapitel 15, $ 15-7, Notiz 2.

140 Mdrsdorf, Daglig leder i norsk og tysk selskaps- og arbeidsrett, NTS

2009:4,i0,75tr:Siehe zu weiteren Aspekten des norwegischen Arbeits-
rcchts Mrirsdof, Personal.Manager | 12012, 20.

141 $ 15-7 (1) des norwegischen Arbeitsschutzgesetzes.

142 P 15-16 (2) des norwegischen Arbeitsschutzgesetzes
143 Siehe Miirsdorl RIW 2009, 597 , 601, zur Formulierung einer entspre-

chenden Klausel.
144 Siehe hierzu im Eirtzelnen Mdrsdorf, Arbeitszeit' beffistete Arbeitsver-

tråge und nachverlragliche Wettbewerbsverbote, IWM 2015' 45' 46f''
wobei die dort n Zitr.fV 2. genannte Entschådigung im Gesetzge-

bungsprozess auf das i2-Fache (anstelle des l8-Fachen) des norwegi-

schen Grundbetrags beschråinll worden ist.
145 Siehe Art. 5 des Deutsch-Nolwegischen Doppelbesteuerungsabkom-

mens.
146 Siehe in diesem Zusammenhang auch zum Ztzrtg/Wegzug von Gese1l-

schaften und der zugrunde liegenden Sitz- oder Grtindungstheorie Mdrs-
dorf, Brexrt - Folgån fiir das norwegische- internationale Gesellschafts-

."ci'tt, IWnz ZOt 6, 236 'tttd Mi;rsdorf/Halvorsen,Brexits betydning for
et engelsk Ltd. registrert som NUF - mulig påvirkning pånorsk intemas-
jonal selskapsrett, NTS 2016:4, 1 '

147 $ 6-14 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
148 Aarbalckeu.a. (Fn. 19), S. 516.

149 $ 6-14 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

a) Anstellung

GemåB norwegischem Recht wird der Geschåftsleiter in al-

ler Regel nicht wie der deutsche Geschåftsfiihrer der GmbH

- gesellschaftsrechtlich - bestellt, sondern als Arbeitnehmer

der AS durch den Verwaltungsrat * arbeitsrechtlich - ange-

stellt.r36 Anstelle der Anstellung durch den Verwaltungsrat

kann der Gesellschaftsveftrag eine Anstellung durch die Ge-

sellschafterversammlung oder die Betriebsversammlung
vorsehen.r3T Der Geschåftsleiter gilt trotz seiner Organstel-

lung als Arbeitnehmer der AS.138 Seine Arbeitnehmerstel-
tung fiihrt dazu, dass der Geschåftsleiter den gleichen Ar-
beitnehmerschutzbestimmungen einschlieBlich der norwe-

gischen Kiindigungsschutzbestimmungenl3e unterliegt wie
ålle anderen Arbeitnehmer auch.140 Der Geschåftsleiter kann

also nicht ohne weiteres abberufen werden. Vielmehr miis-

sen sein Arbeitsverhåltnis und damit seine Organstellung

durch ordentliche oder, bei Vorliegen eines wichtigen Grun-

des, auBerordentliche Kiindigung beendet werden' Eine or-

dentliche Kiindigung kann gemåB den Bestimmungen des

norwegischen Arbeitsschutzgesetzes (Arbeidsmilj øloven)

nur dann erfolgen, wenn hierfiir ein sachlicher Grund in dem

Betrieb oder in den Verhåltnissen des Arbeitgebers, also der

AS, oder des Geschåftsleiters selbst vorliegt.ral

Lediglich in den Fållen, in denen die Kiindigungsschutzbe-

stimmungen im Arbeitsvertrag des Geschåftsleiters abbe-

dungen sind,1a2 kann sein Arbeitsverhåltnis und damit seine

Orgånstellung ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes und

ohne Einhaltung von Kiindigungsfristen und der weiteren

Verfahrensregelungen beendet wetden.la3 Die Abbedingung

der Kiindigungsschutzbestimmungen setzt die arbeitsver-
tragliche Vereinbarung einer Abfindung voraus. Sie ist in
deiPraxis iiblich und im Ubrigen in Kombination mit einem

nachvertraglichen Wettbewerbsverbotra seht empfehlens-
wert.
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sem MaBstab und unter Beriicksichtigung des Gegenstands

und der GrdBe des Unternehmens muss jeweils im Einzel-

fall entschieden werden, ob eine Angelegenheit Gegen-

stand der tåglichen Geschåftsfiihrung ist oder bereits da-

r0ber hinausleht.150 In diesem Zusammenhang wird darauf

hingewiesen, dass grOBere Betriebsåndenrngen und Investi-

tiorien sowie die Åufnahme groBerer Darlehenrsl und die

VeråufJerung sowie der Erwerb von Immobilien regelmåBig

nicht unter åi" tagli"h. Geschåftsflihrung fallen'r52 im Ein-

zelfall, insbesondire bei Gesellschaft en, die gewerbsmåBig

Immobilien vertreiben oder entwickeln, mag die VeråuBe-

rung sowie der Erwerb von Immobilien aber anders bewer-

tet werden konnen.

Soweit eine Angelegenheit nicht Gegenstand der tåglichen

Geschåftsfiihrung ist und damit nicht in den Zuståndigkeits-

bereich des Geschaftsleiters fiillt, kann der Geschåftsleiter

insoweit dennoch tåtig werden, wenn er hierzu durch den

Verwaltungsrat ermåchtigt worden oder wenn Gefahr im

Verzug ist]t3 Die Ermåchtigung kann nur fiir den Einzelfall

erteilt werden.r5a

IV. Betriebsversammlung

L. Zusammensetzung

Die Betriebsversammlung ist ein mitbestimmungsrechtlich

verankertes Organ, das - im Gegensatz zum deutschen

Rechtlss - im norwegischen GmbH-Gesetz direkt geregelt

ist.156 Die Betriebsversammlung kann - was ihre Zuståndig-

keiten betrifft - mit dem gemåB dem deutschen Mitbestim-

mungsgesetz einzurichtenden Aufsichtsrat verglichen wer-

den.

Grundsåtzlich soll jede AS mit mehr als 200 Arbeitnehmern

eine Betriebsversammlung haben'1s7 Die Schwelle fiir die

Mitbestimmung setzt insoweit also niedriger an als die im

deutschen Drittelbeteiligungsgesetz vorgesehene Schwelle

von 500 Arbeitnehmernls8 und die im deutschen Mitbestim-

mungsgesetz vorgesehene Schwelle von 2000 Arbeitneh-

-"{rs-s Allerdings kann zwischen der AS, vertreten durch

den Verwaltuttgstat, und den Arbeitnehmern oder Gewerk-

schaften, die mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmer re-

pråsentieren, vereinbart werden, dass die AS keine Betriebs-

versammlung habenl60 oder eine bestehende Betriebsver-

sammlung abgewickeltt6r werden soll. Umgekehrt kann im

Gesellschaftsvertrag geregelt werden, dass die AS auch

dann, wenn sie weniger als 200 Arbeitnehmer hat, eine Be-

triebsversammlung haben soll.162 Auf diese - fakultative -
Betriebsversammlung finden alle Bestimmungen Anwen-

dung, die fiir die mitbestimmte Betriebsversammlung gel-

ten,-soweit im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt

ist.

Die Betriebsversammlung besteht grundsåtzlich aus zwtilf
Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann 

- 
indes

eine" hohere Mitgliederanzahl beschlieBen, die gleichwohl

durch drei teilbai sein muss.163 Die Mitglieder der Betriebs-

versammlung werden zu zwei Dritteln durch die Gesell-

schafterversimmlung und zu einem Drittel durch und aus

dem Kreis der Arbeitnehmer gewåh1t.164 Die durch die Ge-

sellschafterversammlung gewåhlten Mitglieder der Be-

triebsversammlung konnen grundsåtzlich jederzeit und ohne

Vodiegen von Grtindent65 abberufenl66 und durch neue Mit-
gliedei ersetzt werden. Dies gilt jedoch nicht fiir die durch

ind aus dem Kreis der Arbeitnehmer gewåhlten Mitglieder
der Betriebsversammlung,r6T die damit nicht gegen ihren

Willen aus der Betriebsversammlung abberufen werden

k<innen.l68

2. Zuståndigkeit

Die wesentliche Zuståndigkeit der Betriebsversammlung

liegt darin, dass sie - alle - Mitglieder des Verwaltungsrats

vrå-hlt.tun Di. Atb.itt 
"hmer 

sind in diesem Fall also von der

direkten Wahl von Mitgliedern in den Verwaltungsrat ausge-

schlossen und wåhlen demnach nicht unmittelbar Arbeit-

nehmerverlreter in den Verwaltungsrat, wie dies der Fall ist,

wenn anstelle der Betriebsversammlung die Gesellschaft er-

versammlung fiir die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
zuståndig iJ AuBerdem wåhlt die Betriebsversammlung

den Vorslitzenden des Verwaltungsrats. r70

Weiterhin fiihrt die Betriebsversammlung die Aufsicht iiber

die Geschåftsfiihrung durch den Verwaltungsrat und den Ge-

schåftsleiter. r7r Au$erdem kann der Gesellschaftsvertrag be-

stimmen, dass bestimmte MaBnahmen, die nicht Gegen-

stand der tåglichen Geschåftsfiihrung sind,^ einer Zustim-

mung der BJtriebsversammlung bediirfen.rT2 Des Weiteren

soil Jie Betriebsversammlung gegeniiber der Gesellschafter-

versammlung zu dem Vorschlag des Verwaltungsrats iiber

die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Ergeb-

nisverwendung Stellung nehmen. r73

V. Abschlusspriifer

1. Wahl

Nach norwegischem Verståndnis ist auch der Abschlussprii-

fer der AS ein Organ der Gesellschaft.l74 Folgerichtig wid-

met das norwegische GmbH-Gesetz dem Abschlusspriifer

ein eigenes KapitellTs iiber seine Wahl, die durch die Gesell-

schafierversammlung erfolgt, und iiber seine Amtsperiode-,

die erst mit der WahGines neuen Abschlusspriifers endet'176

150 Andenæs(Fn 8), S. 184.
tSt t anagerictrt Boigarting (Borgarting lagmannsrett), Urteil vom 11' 5'

20 1 5 in Sachen LB-201 4-9 5 122-2'
152 Bråthen (Fn 7), S. 210.
153 $ 6-14 (3) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

!54 Aarbakke u. ø. (Fn. 19), S. 517.

155 Nåmlich im Drittelbeteiligungsgesetz und im Mitbestimmungsgesetz'

Siehe aber auch $ 52 GmbHG zum fakultativen Aufsichtsrat'

156 $ 6-35 des nordegischen GmbH-Gesetzes, allerdings mit starken Ver-- 
weisen auf das noiregische Aktiengesetz. Fiir die Wahl der Mitglieder

der Betriebsversa*-iung sind im Obrigen die Bestimmungen det nor-

wegischen Verordnung Nr. 127'1 vom24. 8' 20t7 zubeachten'

157 $ 6-35 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

t58 $ I Abs. t Nr. 3 Drittelbc.
159 $ I Abs. I Nr. 2 Mitbestc.
1 60 $ 6-35 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
161 Aarbakkeu.a. (Fn. 19), S.571.
162 $ 6-35 (3) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
163 $ 6-35 (1) desnorwegischenGmbH-Gesetzes.
16a $ 6-35 (3) und (4) des norwegischen Aktiengesetzes.
165 Aarbakkeu.a. (Fn. 19), S.491.
1 66 $ 6-36 (1 ) Satz 1 i.V m. $ G7 (2) des norwegischen Aktiengesetzes'

167 $ 6-36 (1) Satz 2 des norwegischen Aktiengesetzes'
168 Aarbakkeu.a. (Fn. 19), S. 1134.

1 69 $ 6-37 (1) Satz I des norwegischen Aktiengesetzes.
170 $ 6-1 (3) Satz 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes.

171 g Gj7 (2) des norwegischen Aktiengesetzes.
U2 6 6-37 i4) Satz 3 des-norwegischen Aktiengesetzes. Im Einzelnen hierzu

Mdrsdorf,NTS2008:2, 85, 88 f'
173 S 6-37 (j) des no.*egisciren Aktiengesetzes. Vg]. hierzu $ 25 Abs l

Satz 1 Nr. 2 MitbestG i.Vm. $ 171 Abs' 2 Satz 1 AktG.
17 4 Kritisch B råthen (F n. 7 ), S. | 62'
175 Kapitel T des norwegischen GmbH-Gesetzes.
iuO oO'"t mit dem BesJhluss iiber die Befreiung von der Priifungspflicht;

sieheAarbakkeu. a. (Fn. 19), S. 583.
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2. Zuståndigkeit

Die Zuståndigkeit des Abschlusspriifers besteht gemåB dem

norwegischen Cmbtt-Gesetz darin, dass er fiir jedes Ge-

schåftsjahr der AS gegeniiber der Gesellschaft einen Prii-

fungsbericht abgeben soll. r77

Dies steht im Einklang mit dem Grundsatz, dass jede AS

auch buchfiihrungspflichtig ist.l7s Danach ist innerhalb von

sechs Monaten ab d"m Ende eines Geschåftsjahres durch

den Verwaltungsrat der Jabresabschluss und ge gebenenfalls

der Lageberi.lit, dttt.tt Ausarbeitung bei kleinen Kapital-

und PÅonengesellschaften nicht zwingend erforderlich ist,

fiir das Vorjali zu erstellen.rTe Jahresabschluss und Lagebe-

richt sind ånschlieBend durch die - ordentliche - Gesell-

schafterversammlung, die ebenfalls innerhalb von sechs

Monaten ab dem Ende eines Geschåftsjahres stattzufinden

hat, festzustellen. 180 Der Gesellschafterversammlung ist ne-

ben dem Jahresabschluss und eventuell dem Lagebericht

auch der Priifungsbericht des Abschlusspriifers zuzulei-

ten.l81

Im Einzelnen sind die Aufgaben des Abschlusspriifers je-

doch nicht im norwegischen GmbH-Gesetz, sondern im nor-

wegischen Wirtschaftspriifungsgesetz (Revisorloven) gere-

geli. nort ist auch der Grundsatz festgelegt, dass der Jahres-

a-bschluss einer jeden norwegischen AS einer Priifung durch

einen Abschlusipriifer, gewissetmaBen als logische Grund-

lage fiir den Prtifungsbericht, zu unterziehen ist' I82

Allerdings konnen sich kleine AS mit Ausnahme bestimm-

ter Konzerngesellschaftenls3 {iir eine Befreiung von der Prti-

firngspfl icht entscheiden. 18a Danach kcinnen die Griindungs-

gesålischafter bereits im Griindungsdokument und - nach

åer Griindung - die Gesellschafterversammlung die AS von

der Priifungs!flicht befreien, wenn die Umsatzerlose weni-

ger als OOOObOO NOK (ca. 600000 EUR) betragen, di9 !t-
iu-t*" kleiner als 23000000 NOK (ca' 2300000

EUR)I85 ist und die Gesellschaft nicht mehr als zehn Arbeit-

nehmer hat. Fiir die Feststellung der Umsatzerl6se und der

Bilanzsumme wird der Jakesabschluss aus dem Vorjahr her-

angezogen. Im Falle von neu gegriindeten Gesellschaften

kain aie Befreiung von der Prtifungspflicht beschlossen

werden, wenn die ÅS i- Zeitputtkt des Beschlusses nicht

mehr als zehn Arbeitnehmer hat und die Summe aus Stamm-

kapital und eventuellem Aufgeld weniger als 23000000

NOf (ca. 2300000 EIIR) betrågt.r86 Auf etwaige Umsatzer-

16se kårnmt es in diesem Fall nicht an. Die Befreiung von

der Priifungspflicht wird erst mit Eintragung in das norwegi-

sche Zentrale Handelsregister wirksam.

tungsrat - iihnlich dem deutschen Aufsichtsrat - die Auf-
sicht iiber den Geschåftsleiter ausiibt.

Die Gesellschaftsorgane werden in ihrer Zusammensetzung

und in ihren Zuståndigk"it"n nicht in Frage gestellt' Gleich-

wohl unterliegen sie g"*irtttt Ånderungen. Der Anderungs-

druck kommt von zwei Seiten:

Zum einen sah sichNorwegen gezwungen,auf denZuzugev
ropåischer Gesellschaftett, d"nett der EuGH mit seiner

Råchtsprechung den Weg nach Norwegen geoffiret hatte, za

reagieren. Dabåi wurden neben einer Herabsetzung des Min-
deJstammkapitals von friiher 100000 NOK (c-a. 10000

EUR) auf heute 30000 NOK (ca. 3000 EUR)'8? u'a-' {ie
Anforderungen an den Verwaltungsrat abgesenkt und das

vereinfachtJ Gesellschafterversammlungsverfahren einge-

fiihrt. Zum anderen fiihrt die Digitalisierung zu weiteren An-
derungen. Seit einigen Jahren kann die AS beispielsweise auf
rein eGktronischem Weg gegriindet werden. AuBerdem kiin-

nen seit Beginn der Corona-Krise - befristet bis zum 3l' 5'

2021 _188 Gisellschafterversammlungen auf ausschlieBlich

elektronischem Weg durchgefiihrt werden, wobei Uberle-

gungen bestehen, die elektronische Durchflibrung von Ge-

iellsctrafterversammlungen dauerhaft zu ermoglichen'

Der Zuzugeuropåischer Gesellschaften ist heute in Notwe-
gen kein groBes Thema mehr. Daher sind insoweit keine

iveiteren Åndentngen, welche die AS im Wettbewerb mit an-

deren - europåischen - Gesellschaftsformen stårken sollen,

zu erwarlen. Der Druck der Digitalisierung bleibt aber be-

stehen. Daraus miigen sich weitere Åndenrngen im norwegi-

schen Gesellschaftsrecht ergeben, die auch die Gesell-

schaftsorgane betreffen. Diese Entwicklung kann sich dann

beschleuiigen, wenn sich andere - europåische - Gesell-

schaften ihierseits weiter digitalisieren und auf diese Weise

wieder neue Wettbewerbsvorteile gegeniiber der AS gewin-

nen.
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VI. Resiimee

Die Gesellschaftsorgane der AS entsprechen mit der Gesell-

schafterversammlung und der Geschåftsfiihrung in den

Grundziigen dem, was man aus dem deutschen Recht kennt'

Abweichånd sind hingegen die Aufteilung der Geschåfts-

fiihrung auf einen Verwaltungsrat und einen Geschåftsleiter

und diJ Ansiedlung der Mitbestimmung im Verwaltungsrat

als Geschåftsfiihrungsorgan. Letzteres entspricht aber inso-

weit dem deutschen Mitbestimmungsrecht, als der Verwal-

177 $ 7-4 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
1 78 $ 1-2 Nr. 1 des norwegischen Buchfiihrungsgesetzes'

1 79 $ 3-1 des norwegischen Buchfiihrungsgesetzes'
180 $ 5-5 Abs. 1 und 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes'

181 $ 5-5 Abs. 3 des norwegischen GmbH-Gesetzes'
1 82 5 2-1 Abs. 1 des notwegischen Wirtschaftspriifungsgesetzes-

iSJ Si"lt" S 2-1 Abs. 5 desiorwegischenWifischaftspriifungsgesetzes'
1 84 $ 7-6 des norwegischen GmbH-Gesetzes'
ias $ t a"r not*egisihenverordnungNr ] *t I | ?91:
I 86 $ 2 der nor-welischen Verordnung Nr 7 vom-3'^1.' 20 I 8'

isi si"it" ausfiihrTich Mdrsdorf,rurl zotz, 2ll'2}4; ders, Minstekav ti1

aksjekapital og modellvedtekter, TfF 1 /20 I I' I 6'
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