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Juristen in Norwegen

Gute  
Beratung  
spart Zeit  
und Geld
Die gute Auftragslage in Norwegen bie-
tet interessante Geschäftsmöglichkei-
ten. Allerdings sind die rechtlichen und 
steuerrechtlichen Anforderungen im 
Nicht-EU-Land für Unternehmen aus 
dem Ausland nicht immer so leicht zu 
durchschauen. Mit juristischer Beratung 
an Ihrer Seite bleiben Sie bestens gerüs-
tet und sparen so Zeit und Geld. 

Die Beilage „Juristen in Norwegen“ gibt 
Ihnen nicht nur einen Überblick der 
Kanzleien, die als Partner und Mitglieder 
der AHK Norwegen für eine qualifizierte 
Beratung und Begleitung stehen. Sie 
bietet darüber hinaus auch eine Auswahl 
von Themen, die nach unserer Einschät-
zung viele Unternehmen beschäftigen. 
Nicht nur beim Einstieg in den Markt ist 
eine gute Rechtsberatung notwendig, 
sondern vor allem auch bei einem länge-
ren Engagement – besonders dann, 
wenn es nicht nur um das Unternehmen, 
sondern auch um Manpower geht. 

Die AHK Norwegen steht Ihnen mit ihrer 
Expertise zur Seite, beantwortet kompe-
tent Ihre Fragen und verweist Sie bei Be-
darf an geeignete Ansprechpartner. 

Antje Duca
Leiterin Recht und Steuern
AHK Norwegen
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In Norwegen finden sich ver-
schiedene Gesellschaftsformen, 
die in vielen Bereichen den deut-

schen Gesellschaften entsprechen. 
Allerdings gibt es weitreichende Un-
terschiede bei der Gründung, dem 
Erwerb und in der Organisation ein-
schließlich der Mitbestimmung von 
norwegischen Gesellschaften, die in 
diesem Beitrag beschrieben werden.

Gesellschaftsformen

Das norwegische Gesellschaftsrecht un-
terscheidet zwischen Kapitalgesellschaf-
ten und Personengesellschaften.

Kapitalgesellschaften

Bei den norwegischen Kapitalgesell-
schaften handelt es sich um die Aksje-
selskap (AS), die sich mit der deutschen 
GmbH vergleichen lässt, und die  
Allmennaksjeselskap (ASA), die der 
deutschen AG entspricht. In der Praxis 
sind die meisten Gesellschaften als AS 
organisiert.

Der wesentliche Unterschied zwischen 
der AS und der ASA besteht darin, dass 
das Mindeststammkapital der AS mit 
NOK 30.000 wesentlich geringer ist als 
das Mindestgrundkapital der ASA mit 
NOK 1.000.000, dass nur die Aktien der 
ASA zum Handel an einer Wertpapier-

börse zugelassen werden können und 
dass lediglich der Verwaltungsrat der 
ASA – unabhängig von deren Börsenno-
tierung und Mitbestimmung – mit Mit-
gliedern beider Geschlechter besetzt 
werden muss.

Personengesellschaften

Im norwegischen Personengesell-
schaftsrecht wird nicht danach unter-
schieden, ob der Zweck der Gesellschaft 
auf den Betrieb eines Handelsgewerbes 
gerichtet ist (OHG) oder nicht (GbR). 
Vielmehr unterscheidet das norwegische 
Recht nach dem Haftungsumfang. Wenn 
alle Gesellschafter für die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft unbeschränkt 
haften, liegt eine Ansvarlig Selskap 
(ANS) vor. Wenn die Gesellschafter hin-
gegen nur für einen bestimmten im Ge-
sellschaftsvertrag festgelegten Anteil 
der Verbindlichkeiten haften, handelt es 
sich um eine Selskap med delt Ansvar 
(DA). Eine solche Haftungsbeschränkung 
ist gesellschaftsrechtlich begründet und 
bedarf daher nicht einer individuellen 
Vereinbarung mit den einzelnen Gläubi-
gern der Gesellschaft. 

Darüber hinaus kennt das norwegische 
Personengesellschaftsrecht die Kom-
mandittselskap (KS), die der deutschen 
Kommanditgesellschaft entspricht.  
Allerdings spielt die KS in Norwegen 
heute keine wesentliche Rolle mehr.

Gründung von Gesellschaften

Norwegische Kapitalgesellschaften kön-
nen durch einen Gesellschafter gegrün-
det werden. Die Einlagen auf das Grün-
dungskapital können als Bar- oder 
Sacheinlagen erbracht werden. Die 
Gründung bedarf keiner notariellen Be-
urkundung, die als solche in Norwegen 
ehedem völlig unbekannt ist.

Für die Gründung von norwegischen 
Personengesellschaften bedarf es min-
destens zweier Gesellschafter. Das nor-
wegische Recht enthält keine Min-
destanforderungen an das Gesell- 
schaftskapital. Im Falle der Gründung ei-
ner KS muss der persönlich haftende Ge-
sellschafter jedoch mit mindestens 10 
Prozent am Gesellschaftskapital beteiligt 
sein. 

Erwerb von Gesellschaftsanteilen

Der Erwerb von Geschäftsanteilen an ei-
ner AS bedarf der Zustimmung der Ge-
sellschaft. Darüber hinaus haben die an-
deren Gesellschafter ein gesetzliches 
Vorkaufsrecht. Hiervon kann durch den 
Gesellschaftsvertrag abgewichen wer-
den. Der Erwerb von Aktien einer ASA 
unterliegt nicht derartigen Einschrän-
kungen, soweit nichts Anderes in ihrer 
Satzung geregelt ist. 
Der Erwerb von Gesellschaftsanteilen an 
Personengesellschaften bedarf stets der 

Gründung, Erwerb und Organisation 
von norwegischen Gesellschaften

Gesellschaftsrecht
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Zustimmung der anderen Gesellschafter, 
soweit nichts Anderes im Gesellschafts-
vertrag bestimmt ist.

Gesellschaftsorgane

Jede norwegische Gesellschaft hat als 
oberstes Organ eine Gesellschafterver-
sammlung. In den Personengesellschaf-
ten nimmt die Gesellschafterversamm-
lung die Aufgaben der Geschäftsführung 
wahr, soweit die Gesellschaft keine an-
deren Geschäftsführungsorgane hat.

Neben der Gesellschafterversammlung 
hat jede Kapitalgesellschaft außerdem 
einen Verwaltungsrat. Die ASA muss  
darüber hinaus zwingend einen  
Geschäftsleiter haben, während die  
Berufung eines Geschäftsleiters bei der 
AS freiwillig ist. Mindestens die Hälfte 
der Verwaltungsratsmitglieder und der 
Geschäftsleiter müssen die Staatsange-
hörigkeit eines EWR-Staates und den 
Wohnsitz in diesem oder einem anderen 
EWR-Staat haben. Bei den Personenge-
sellschaften sind sowohl der Verwal-
tungsrat als auch der Geschäftsleiter  
fakultativ. Der Geschäftsleiter gilt nach 
norwegischem Arbeitsrecht als Arbeit-
nehmer und genießt daher Kündigungs-
schutz, der im Arbeitsvertrag allerdings 
gegen Entschädigung abbedungen wer-
den kann.
Wenn eine Kapitalgesellschaft einen 
Verwaltungsrat hat, obliegt diesem die 
gesamte Geschäftsführung. Wenn die 
Gesellschaft außerdem einen Geschäfts-
leiter hat, sind der Geschäftsleiter für die 
Aufgaben der täglichen Geschäftsfüh-
rung und der Verwaltungsrat für die da-
rüber hinausgehenden Geschäftsfüh-
rungsaufgaben zuständig. Eine ähnliche 
Zuständigkeitsverteilung gilt, wenn eine 

Personengesellschaft einen Verwal-
tungsrat und/oder einen Geschäftsleiter 
hat. Der Geschäftsführungsbefugnis 
folgt grundsätzlich eine entsprechende 
Vertretungsbefugnis.

Mitbestimmung

Wenn eine Gesellschaft einen Verwal-
tungsrat und mehr als 30 Arbeitnehmer 
hat, können die Arbeitnehmer aus ihren 
Reihen Vertreter in den Verwaltungsrat 
wählen, die dort volles Stimmrecht ha-
ben. Die Mitbestimmung ist damit in der 
Geschäftsführung angesiedelt. Wenn 
eine Personengesellschaft keinen Ver-
waltungsrat hat, können die Arbeitneh-
mer stattdessen aus ihren Reihen Vertre-
ter in die Gesellschafterversammlung 
wählen, in der die Arbeitnehmervertreter 
allerdings nicht stimmberechtigt sind.
Wenn eine Kapitalgesellschaft mehr als 
200 Arbeitnehmer hat, ist eine Betriebs-
versammlung als ein weiteres Gesell-
schaftsorgan einzurichten. Die Betriebs-
versammlung ist zu zwei Dritteln aus 
Gesellschaftervertretern und zu einem 
Drittel aus Arbeitnehmervertretern zu 
besetzen. Ihr obliegt anstelle der Gesell-
schafterversammlung die Wahl der und 
die Aufsicht über die Mitglieder des Ver-
waltungsrats, der seinerseits auf Verlan-
gen ebenfalls zu zwei Dritteln aus Gesell-
schaftervertretern und zu einem Drittel 
aus Arbeitnehmervertretern zu besetzen 
ist.

—  Dr. Roland Mörsdorf 
www.grette.de
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Worauf Sie bei Investitionen in 
Norwegen achten sollten

Norwegen ist kein EU-Mit-
glied, hat aber als Mitglied 
des europäischen Wirt-

schaftsraumes (EWR) die EU-Richt-
linien für grenzüberschreitende In-
vestitionen im nationalen Recht 
implementiert. Dies bedeutet, dass 
deutsche Investoren in Norwegen in 
gleicher Weise wie norwegische Un-
ternehmen investieren dürfen.

Die am häufigsten gewählte Organisati-
onsform in Norwegen ist die Aktienge-
sellschaft (aksjeselskap). Es gibt zwei 
Formen der Aktiengesellschaft: Die pri-
vate (AS) und die öffentliche Aktienge-
sellschaft (ASA). Mehr als ein Drittel der 
Eigentümerschaft sichert die negative 
Kontrolle über eine Aktiengesellschaft. 
Dies bedeutet, dass dieser Anteil der Ei-
gentümer verhindern kann, dass die üb-
rigen Aktionäre Beschlüsse fassen, wel-
che die Satzung, das Aktienkapital, die 
Anzahl der Aktien, den Sitz oder den 
Zweck der Gesellschaft betreffen. Mit 50 
Prozent der Eigentümerschaft, also der 
einfachen Mehrheit, ist die Kontrolle 
über eine Aktiengesellschaft gewährleis-
tet, mit zwei Drittel der Eigentümer-
schaft die absolute Mehrheit erreicht.

Deutsche Investoren sollten beachten, 
dass Verträge in Norwegen meistens 
formlos geschlossen werden. Der sprin-
gende Punkt des Vertragsschlusses ist, 

inwieweit sich die Parteien auf die zent-
ralen Punkte einigen, selbst wenn dies 
nur mündlich geschieht. Die notarielle 
Beglaubigung eines Vertragsschlusses 
gibt es in Norwegen nicht. Es wird aber 
empfohlen, in NDA (Non-disclosure 
Agreement) oder in anderen Dokumen-
ten schon in der Einleitung deutlich zu 
machen, dass der Vertrag erst als ge-
schlossen gilt, wenn endgültige Ver-
tragsdokumente unterschrieben sind.

Zusätzlich zum formlosen Vertrags-
schluss, basiert das norwegische Ver-
tragsrecht auf dem Grundsatz der weiten 
Vertragsauslegung. Bei dieser Vertrags-
auslegung hat die Absicht der Parteien 
eine zentrale Bedeutung. Verträge wer-
den deswegen oft sowohl eng als auch 
weit ausgelegt, um die Absicht der Par-
teien bei Vertragsschluss zu deuten und 
ihr gerecht zu werden. Aus diesem Grund 
wird auch empfohlen, dass im Vertrag 
genaue Bestimmungen über den Zweck 
der Transaktion festgehalten werden.

Unter Verweis auf die vorangegangenen 
Ausführungen, sind norwegische Aktien-
kaufverträge (Share Purchase Agree-
ment - SPAs) traditionell relativ kurz, ob-
wohl man hier in den vergangenen 
Jahren den ausführlicheren Transakti-
onsverträgen der anglo-amerikanischen 
Tradition angenähert hat. Der Käufer lei-
tet für gewöhnlich die Transaktion mit 
einen Due Diligence-Prozess ein. 

Mergers &  
Acquisitions 8
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Der Prozess des Vertragsschlusses bein-
haltet normalerweise zwei Schritte, die 
Unterzeichnung und nachfolgende 
Durchführung (closing). Dies ist insbe-
sondere deswegen relevant, da ein Un-
ternehmenskauf erst dann vollzogen 
werden darf, wenn die Transaktion von 
den Wettbewerbsbehörden genehmigt 
wurde. Die Wertgrenze für eine Meldung 
an die Behörden liegt derzeit bei einer 
Milliarde Norwegischer Kronen (€ 110 
Millionen) jährlich und errechnet sich 
anhand des zuletzt abgegebenen Jah-
resabschlusses, doch nur, wenn beide 
Unternehmen jeweils einen Umsatz von 
über 100 Millionen Norwegischer Kro-
nen (€ 11 Millionen) haben.

Die zentralen Elemente eines SPA sind 
die Definition des Kaufobjektes (closing, 
balance sheet oder locked box, kombi-
niert mit leakage-Bestimmungen), Ab-
rechnung, Garantien, Abläufe zwischen 

Unterzeichnung und Closing, Bedingun-
gen für Closing und Begrenzungen der 
Ansprüche bei Mängeln oder im Garan-
tiefall. Die Informationspflicht ist im nor-
wegischen Vertragsrecht stark reguliert, 
es ist jedoch gewöhnlich die Aufgabe 
des Käufers, den Due Diligence-Prozess 
vertraglich zu regulieren. Der juristische 
Due Diligence-Prozess ist auch zentrales 
Element bei der Ausformung von zweck-
mäßigen Garantien und Aktionen, die 
zwischen Unterzeichnung und Closing 
durchgeführt werden müssen. In der Re-
gel fragt der Investor nach einem „red 
flag“-Bericht, in dem die Rechtsberater 
Auskunft über verschiedene Umstände 
wie Preis, Durchführung des Closing und 
Garantien geben und diese mit einer so-
genannten „specific indemnity“ adres-
sieren.

Es gibt erhebliche rechtskulturelle Un-
terschiede zwischen Deutschland und 

Norwegen. Wir empfehlen daher, schon 
in der einleitenden Phase beim Aufkauf 
eines norwegischen Unternehmens, 
rechtliche Beratung aufzusuchen.

Eine neu etablierte norwegische Toch-
tergesellschaft ist einfach zu führen, da 
nur ein Vorstandsmitglied erforderlich 
ist. Dieser kann auch deutscher Staatan-
gehöriger sein. Angestellte haben nur 
Anspruch auf Repräsentation im Vor-
stand, wenn die Gesellschaft mehr als 30 
Angestellte hat. In solchen Fällen zählt 
die Stimme des Vorstandsvorsitzenden 
zweifach, deshalb ist der Eigentümer mit 
nicht mehr als einem Vertreter im Vor-
stand vertreten. Hat aber die Gesell-
schaft mehr als 50 Angestellte, haben die 
Angestellten Anspruch auf noch weitere 
Vertreter im Vorstand.

—  Kaare Risung
www.schjodt.no
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Grenzüberschreitende  
Unternehmensverschmelzung

Wer sich in Norwegen 
etablieren möchte, kann 
zwischen verschiedenen –

zum Teil recht komplizierten – Alter- 
nativen wählen.

Deutsche Unternehmen können sich auf 
unterschiedliche Arten in Norwegen eta-
blieren. Eine besteht darin, in bereits eta-
blierte, norwegische Zielunternehmen 
durch einen Unternehmenserwerb zu in-
vestieren. Die meisten derartiger Er-
werbsvorgänge erfolgen dabei durch 
den klassischen Kauf von Geschäftsan-
teilen (sogenannter Share Deal) oder 
von Einzelwirtschaftsgütern (sogenann-
ter Asset Deal) des norwegischen Zielun-
ternehmens. Denkbar ist aber auch ein 
Erwerb durch grenzüberschreitende Ka-
pitalerhöhung in entweder der norwe-
gischen Zielgesellschaft oder der deut-
schen Käufergesellschaft. Schließlich 
sehen wir vermehrt Erwerbsvorgänge, in 
denen sich deutsche Käuferunterneh-
men durch eine grenzüberschreitende 
Unternehmensverschmelzung mit dem 
norwegischen Zielunternehmen zusam-
menschließen.

Die Zulässigkeit derartiger grenzüber-
schreitender Unternehmensverschmel-
zungen war lange Zeit rechtlich umstrit-
ten. Heute jedoch ist sie für Erwerbs- 
vorgänge innerhalb des EU-/EWR-
Raums abschließend durch Erlass der 

Richtlinie 2005/56/EG über die Ver-
schmelzung von Kapitalgesellschaften 
aus verschiedenen Mitgliedstaaten ge-
klärt. Die Richtlinie ist in Deutschland in 
den §§ 122a ff. UmwG und Norwegen in 
den §§ 13-25 des norwegischen AG-Ge-
setzes (allmennaksjeloven) in nationales 
Recht umgesetzt worden. 

Trotz Umsetzung dieser EU/EWR-Richt-
linie in nationales Recht sind grenzüber-
schreitende deutsch-norwegische Ver-
schmelzungen weiterhin kompliziert, 
nicht zuletzt deshalb, da zu ihrer Gültig-
keit die Beachtung zwingender gesell-
schafts- und steuerrechtlicher Bestim-
mungen in beiden Ländern maßgeblich 
ist. Gewählt wird eine grenzüberschrei-
tende Unternehmensfusion häufig auf-
grund des Vorteils der Steuerneutralität, 
der jedenfalls dann gegeben ist, wenn 
die Verschmelzung auf Anteilseigner- 
und Unternehmensniveau mit Bilanz-
kontinuität durchgeführt wird. 

Für die in der norwegischen Zielgesell-
schaft gelegenen Einzelwirtschaftsgüter 
bedeutet das Erfordernis der Bilanzkon-
tinuität, dass die Einzelwirtschaftsgüter 
im Rahmen der Verschmelzung nicht aus 
Norwegen entfernt werden dürfen. 
Wenn die norwegische Zielgesellschaft 
als übertragende Gesellschaft im Rah-
men der Verschmelzung gelöscht wird, 
bedeutet dieses Erfordernis weiterhin, 
dass die norwegischen Einzelwirtschafts-

güter im Rahmen einer norwegischen 
Zweigniederlassung der deutschen Käu-
fergesellschaft weiterzuführen sind. Von 
diesem Grundsatz sind in gewissem Rah-
men Abweichungen möglich, ohne dass 
diese zum Verlust der Steuerneutralität 
der Verschmelzung führen müssen. Um-
fang und Ausmaß eventueller Abwei-
chungen sollten aber vorab gründlich 
geprüft werden. Da bislang nur wenig 
verlässliche Verwaltungspraxis in Nor-
wegen zu diesem Thema vorhanden ist, 
empfehlen wir häufig, vor Planung und 
Durchführung der Verschmelzung eine 
verbindliche Vorabauskunft der norwe-
gischen Steuerbehörden einzuholen. 

—  Petter Bjerke, Christoph Morck
www.dlapiper.no
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Standardverträge in der Öl- und Gasindustrie  
„Der Teufel steckt im Detail“ 

Seit die Petroleumindustrie auf-
grund des Ölpreisverfalls zur 
Sparsamkeit gezwungen ist, ist 

das Interesse an kosteneffizienten 
Lösungen gestiegen. Rechtsanwalt 
Karl Erik Navestad, Experte für die 
Petroleumbranche bei Arntzen de 
Besche, rät Zulieferern bei Vertrags-
verhandlungen zur Achtsamkeit. 

Wie erleben Sie die Branche im Au-
genblick? 

Navestad: Die Ölgesellschaften zie-
hen ganz offensichtlich an der Kosten-
bremse, deshalb sind sie bei Projekten 
zurzeit etwas zögerlich und bleiben kon-
servativ. Das sieht man auch bei den Pro-

gnosen zum Ölpreis, was wiederum Aus-
wirkungen auf zukünftige Investitionen 
in große Ölfelder hat. Wenn der Ölpreis 
so niedrig ist wie derzeit, beeinflusst das 
viele Ausbauprojekte nicht nur in Nor-
wegen und Großbritannien, sondern in 
der ganzen Welt. 

Dennoch ist die Branche nach wie vor 
attraktiv für Zulieferer aus dem Aus-
land. Woran liegt das? Haben neue 
Anbieter auf dem Markt überhaupt 
eine Chance?

Navestad: Obwohl die Höhe der In-
vestitionen innerhalb der Öl- und Gas-
branche reduziert wurde, befinden wir 
uns nach wie vor auf historisch hohem 
Niveau. Zwar haben sich die Faktoren für 

die Rentabilität geändert, aber das Akti-
vitätsniveau ist nach wie vor sehr hoch. 

Das betrifft weniger die Erschließung 
neuer, als vielmehr die Wartung, Modifi-
zierung und den Ausbau bereits beste-
hender Felder und da finden sich unzäh-
lige Zulieferer. Ganz klar ist es da für 
neue Anbieter zunächst einmal schwie-
rig, reinzukommen, weil man erst einmal 
das Procedere kennen muss. Anderer-
seits ist die Branche sehr dynamisch und 
immer auf der Suche nach neuen tech-
nologischen Lösungen und guter Quali-
tät. Das ist auch der Schlüssel zur norwe-
gischen Petroleumindustrie: Als kleines 
Land muss Norwegen offen sein für 
technische Innovationen und kann es 
sich nicht leisten, auf Entwicklungen aus 
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dem Ausland zu verzichten. Vor allem 
Zulieferer mit kosteneffektiven Lösun-
gen sind hier klar im Vorteil. Wer über-
zeugen kann, dass sein Produkt Abläufe 
vereinfachen und rationalisieren kann, 
gewinnt die Aufmerksamkeit der Ölkon-
zerne. 

Wer einen Auftrag erhält, bekommt in 
der Regel einen norwegischen Stan-
dardvertrag zugesandt. Was ist zu be-
achten? 

Navestad: Bei Standardverträgen 
sprechen wir in erster Linie von Verträ-
gen für die großen Bauaufträge der 
Plattformen. Für diese Großaufträge hat-
te die Branche bereits Ende der 70er Jah-
ren damit begonnen, standardisierte 
Verträge auszuarbeiten die bis heute Be-
stand haben und stetig verfeinert und 
ausgefeilter wurden. Diese Verträge sind 
durch die Zeit so verankert in der Bran-
che, dass sie auch als Vorlage für andere 
Arten von Verträgen dienen, weil man 
erkannt hat, dass es sinnvoll ist, Arbeiten, 
Verantwortungen und ähnliches genau 
zu regeln. Jeder, der sich in dieser Bran-
che bewegt, sollte die Inhalte solcher 
Verträge kennen, auch wenn sie nicht in 
ihrem vollen Umfang zum Einsatz kom-
men. Diese Verträge sind Branchenstan-
dard und in ihrem Inhalt ausgewogen 
und deshalb einfacher für Zulieferer, sie 
von Auftrag zu Auftrag neu zu akzeptie-
ren. Das spart viel Zeit. Vom juristischen 
Standpunkt aus gesehen sind sie sehr 
ausgeklügelt und funktionieren wie ein 
Uhrwerk. Sie sind gut, doch die Verzah-
nung einzelner Punkte erschwert auch 
Änderungen, weil alles miteinander zu-
sammenhängt. 

Das bedeutet in der Praxis?

Navestad: Diese Verträge stellen Be-
dingungen an den Unterzeichner, das 
bedeutet, dass man sich über den Inhalt 
im Klaren sein sollte, etwa wie die Ver-
antwortlichkeiten geregelt oder wie Än-
derungen bei der Auftragsausführung 
reguliert sind. Gerade letzteres ist für Zu-
lieferer wichtig, denn in einem Langzeit-
projekt treten unweigerlich auch Ände-
rungswünsche auf, die sich die Zulieferer 
verständlicherweise gerne bezahlen las-
sen möchten. Diese Verträge räumen al-
lerdings den Ölkonzernen, die langzeit-
perspektivisch Denken, einen erheblich- 
en Handlungsspielraum ein. Wer seine 
Forderungen nicht rechtzeitig geltend 
macht, es schlicht und ergreifend ver-
gisst oder auf die lange Bank schiebt, 
kann sein Recht auf Erstattung verwir-
ken. 

Was raten Sie Unternehmern aus 
Deutschland?

Navestad: Seien Sie sich bewusst, 
dass ihr Vertragspartner, also die gross-
en Ölkonzerne, den Vertrag in und aus-
wendig kennt, schließlich haben sie ja 
selbst jahrzehntelang daran gefeilt. 
Selbst wenn Sie es mit abgewandelten 
Branchenstandardverträgen zu tun ha-
ben, sollten Sie diese immer einem Juris-
ten vorlegen. Der Teufel steckt nämlich 
oft im Detail. 

—  Das Interview führte Julia Fellinger   
www.adeb.no
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Wirtschaftlich in Norwegen aktiv?  

So besteuern Sie richtig

Wer plant, ein Unternehmen 
in Norwegen zu gründen, 
sollte über die dort gelten-

den Rechte und Pflichten bei Steuern 
und Abgaben im Bilde sein.

Allgemeine Informationen zur Be-
steuerung von Unternehmen in Nor-
wegen

Grundsätzlich sind in Norwegen ansässi-
ge Gesellschaften in Norwegen steuer-
pflichtig. Formale Kriterien für die Ansäs-
sigkeit sind dabei nicht entscheidend. 
Vielmehr muss eine konkrete Bewertung 
des Einzelfalls vorgenommen werden. 
Wichtiges Kriterium ist unter anderem, in 
welchem Land sich die Unternehmens-
führung auf Vorstandsebene befindet. 

Wenn ein Unternehmen gemäß der je-
weiligen nationalen Gesetzgebung so-
wohl in Deutschland als auch in Norwe-
gen ansässig ist, sieht das Doppelbe- 
steuerungsabkommen vor, dass das Un-
ternehmen in dem Land als ansässig an-
zusehen ist, in dem die faktische Unter-
nehmensführung angesiedelt ist. Dabei 
ist der Sitz der Geschäftsleitung eine von 
mehreren entscheidenden Momenten.

Gesellschaften, die nicht in Norwegen 
ansässig sind, können dennoch zumin-
dest begrenzt steuerpflichtig in Norwe-
gen sein, etwa für Einnahmen aus Immo-
bilien, beweglichem Eigentum oder 
wirt-schaftlichen Tätigkeiten in Norwe-
gen (zum Beispiel in Form einer Betriebs-
stätte).

Der steuerpflichtige Nettogewinn wird 
mit 27 Prozent besteuert. Schließt das 

Unternehmen das Geschäftsjahr negativ 
ab, kann dies im Folgejahr geltend ge-
macht werden. Jedes Unternehmen ist 
ein separates Steuersubjekt, auch wenn 
es Teil eines Konzerns ist, in bestimmten 
Konzernen gibt es jedoch die Möglich-
keit zum Ertragsausgleich durch Grup-
penbeiträge. Kapitalgesellschaften be-
zahlen ihre Steuern direkt. Bei 
Personengesellschaften bezahlen die 
Teilhaber.

Aktiengesellschaften und dergleichen 
bezahlen in der Regel keine Steuern für 
Erträge oder Gewinne aus dem Verkauf 
von Aktien. Darüber hinaus gibt es auch 
keine Verlustabzüge. Bei Ländern außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsrau-
mes sowie Niedrigsteuerländern gibt es 
gewisse Sonderregelungen.

Zinsaufwendungen sind abzugsfähig, 
wenn allerdings die am Kredit beteilig-
ten Parteien mit der Aktiengesellschaft 
in Verbindung stehen, kann der Abzug 
eingeschränkt werden. 

Transaktionen zwischen Gesellschaften 
eines Konzerns geschehen gemäß ihres 
tatsächlichen Wertes, während Umstruk-
turierungen oft steuerfrei durchgeführt 
werden können. 

Bei Transaktionen, die Steuervermei-
dung als Hauptzweck haben, kann unter 
gewissen Voraussetzungen der erzielte 
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Können Zollkosten gesenkt 
werden?

Beim Import zollpflichtiger Produkte 
aus einem Land, das ein Freihandel-
sabkommen mit Norwegen 
unterzeichnet hat, hat ein Importeur 
unter bestimmten Voraussetzungen 
Anspruch auf einen so genannten 
Präferenzzollsatz, also einen 
niedrigeren Zollsatz. Diesbezügliche 
Ansprüche sind in der Zollerklärung 
beim Import geltend zu machen. 
Wurde dieser Anspruch beim Import 
nicht erhoben, ist es unter bestimm-
ten Voraussetzungen möglich, 
innerhalb von drei Jahren eine 
entsprechende Korrektur geltend zu 
machen. 



Steuervorteil von der Steuerbehörde 
verweigert werden, um eine unrecht-
mäßige Steuerumgehung zu verhindern.
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) beträgt bis 
zu 25 Prozent. Sozialabgaben für Arbeit-
geber liegen bei bis zu 14,1 Prozent. Vie-
le Kommunen verlangen darüber hinaus 
Eigentumssteuer für Immobilien. Jedes 
Eigentum wird dabei versteuert, der 
Steuersatz liegt hier zwischen 2 und 7 
Prozent.

Auf politischer Ebene wird derzeit eine 
Senkung der Unternehmenssteuer auf 
20 Prozent diskutiert. Darüber hinaus 
sind Verschärfungen der Zinsbegren-
zungsregeln, der Definition von „Ansäs-
sigkeit“ und der Umgehungsregeln im 
Gespräch. Es steht derzeit noch offen, 
wie sich die norwegische Regierung zu 
diesen Themen entscheiden wird.

Praktische Tipps und Hinweise zum 
Import von Waren nach Norwegen 

Beim Import nach Norwegen sind in ers-
ter Linie Importabgaben zu bezahlen. 
Hinzu kommen eventuell Zoll und Ver-
brauchssteuer. 

Die Importabgaben können für ein Un-
ternehmen mit großen Kosten verbun-
den sein. Hier erhalten Sie einige prakti-
sche Tipps, wie Ihr Unternehmen die 
Importabgaben senken kann:

Neu gegründete Unternehmen 
können unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Voranmeldung der MwSt. 
beantragen, um die bereits beglichene 
MwSt. (hierunter auch Importabgaben) 
zurück zu erhalten

Umsatzsteuerlich registrierte Un-
ternehmen, die regelmäßig Umsatzsteu-
ererklärungen abgeben, können kürzere 
Intervalle für die Abgabe der Erklärun-
gen beantragen, um die Mehrwertsteuer 
so zeitnah wie möglich erstattet zu be-
kommen

Eingehende MwSt. kann bereits 
bei Rechnungseingang abgeführt wer-
den. Ein Abwarten auf die Bezahlung der 
Rechnung ist nicht notwendig 

Die Einrichtung eines Zollagers 
beim Warenimport nach Norwegen, 
kann finanzielle Vorteile bringen

Beim Import von Arbeitsausrüs-
tung beziehungsweise industriellen oder 
landwirtschaftlichen Gütern, die vorü-
bergehend zur Reparatur oder Bearbei-
tung importiert und später wieder aus-
geführt werden, können gesonderte 
Regelungen bei Ankunft der Güter in 
Norwegen geltend gemacht und so Kos-
ten eingespart werden

Die norwegische Regierung hat einen 
Vorschlag zur Einführung einer Steuer-
schuldumkehr für Einfuhrumsatzsteuer 
in Norwegen vorgelegt. Dieser sieht vor, 
dass entsprechend gemeldete Impor-
teure selbst die Einfuhrumsatzsteuer in 
einer und derselben Umsatzsteuererklä-
rung berechnen und abführen, wodurch 
ihnen finanzielle Vorteile entstehen. Der 
Regierungsvorschlag wird voraussicht-
lich im Laufe des Herbstes vom norwegi-
schen Parlament behandelt werden.

—  Geir Sevre, Karin Tømmerås Vik 
www.taxlegal.no

>
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Ohne Verzögerung  
durch den Zoll

Wer Waren oder Dienstleis-
tungen nach Norwegen 
exportieren möchte, sollte 

sich rechtzeitig mit den dort gelten-
den Vorschriften auseinandersetzen. 
Im Nicht-EU-Land Norwegen 
weicht das Procedere zum Teil erheb-
lich von gewohnter EU-Praxis ab. 
Odd Hylland und Ingvar Gjedrem 
von der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoopers zei-
gen im Interview auf, worauf  es an-
kommt. 

Mit welchem klassischen Fall von An-
fragen deutscher Unternehmen haben 
Sie es häufig zu tun? 

Hylland: Immer wieder bekommen 
wir Anrufe von deutschen Lieferanten, 
die mit ihren Waren an der norwegi-
schen Grenze stehen und vom Zoll nicht 
hereingelassen werden, weil die Organi-
sationsnummer fehlt. Die ist in Norwe-
gen zwingend notwendig für die Melde-
pflicht und den Import von Waren und 
Dienstleistungen.

Ab wann sollte man sich mit den nor-
wegischen Vorschriften auseinander-
setzen? 

Hylland: So früh wie möglich. Spä-
testens nach Vertragsunterzeichnung 
und sobald sich eine Zeitperspektive ab-
zeichnet, sollte man sich in Norwegen 
registrieren lassen und sich Gedanken 

über die Etablierungsform machen. 
Montagearbeiten sind in Norwegen re-
gistrierungspflichtig.

Gjedrem: Im Prinzip sollte man sogar 
noch früher anfangen, nämlich gleich bei 
der Ausarbeitung sowohl des Angebo-
tes, als auch des späteren Vertrages. Die 
Preisgestaltung hat Auswirkungen auf 
die spätere Besteuerung in Norwegen. 
Es lohnt sich, in Angebot und Vertrag, 
die Posten klar und deutlich zu splitten, 
etwa in einen Preis für die Maschinen aus 
Deutschland, und in einen Preis für die 
Installation und die Arbeiten, die in Nor-
wegen ausgeführt werden sollen. 

Hylland: Auf diese Weise kann man 
die Abgabepflicht in Norwegen auf die 
Installationsarbeiten begrenzen und die 
Steuer auf die Waren ausklammern. Aber 
das trifft nur auf Lieferung von nicht fer-
tig installierten Waren zu. Diese Vorge-
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hensweise ist vor allem deshalb ratsam, 
weil in Norwegen 25 Prozent Einfuhrum-
satzsteuer fällig werden. Wenn das deut-
sche Unternehmen eine Werklieferung 
schuldet, muss das auch die Abgabe ent-
richten. Ist mit dem norwegischen Un-
ternehmen eine separate Warenliefe-
rung vereinbart worden, bezahlt das die 
Einfuhrumsatzsteuer. In diesem Fall er-
leichtert das die Liquidität des deut-
schen Unternehmens. 

In Norwegen ist man verpflichtet, sich 
über einen Fiskalvertreter registrieren 
zu lassen. Welche Rechte und Pflich-
ten entstehen dabei für das Unterneh-
men? 

Hylland: Zunächst einmal haben alle 
Unternehmen – ob aus Norwegen oder 
dem Ausland – die gleichen Melde- und 
Dokumentationspflichten. Allerdings ist 
man verpflichtet, sich durch einen Fiskal-
vertreter in Norwegen vertreten zu  
lassen. Das führt zu Mehraufwand und 
Extrakosten.  

Welchen Fallgruben können deutsche 
Unternehmen begegnen, die sich in 
Norwegen etablieren möchten? 

Gjedrem: Wir erleben immer wieder, 
dass Vorschriften falsch verstanden wer-
den. Man glaubt, man sei nicht steuer-
pflichtig, ist es dann aber doch. Oder 
man ist zwar nicht steuerpflichtig, aber 
zwingend immer buchhaltungspflichtig. 
Auch hier ist unser Ratschlag unerläss-
lich: Verschaffen Sie sich so früh wie 
möglich Klarheit! 

Hat die norwegische Gesetzgebung 
Schwachstellen in Bezug auf Unter-
nehmen aus dem Ausland? 

Norwegen ist vor allem beim Umsatz-
steuerrecht sehr formalistisch. Vor allem 
hier entsteht eine Henne-Ei-Problema-
tik, die herausfordernd sein kann: Man 
ist verpflichtet, sich in Norwegen zu re-
gistrieren und ein Gewerbe anzumelden, 
doch um sich registrieren zu lassen muss 
man eine Rechnung mit einem Mindest-
umsatz von 50 000 Kronen hier in Nor-
wegen nachweisen können. 

Darüber hinaus gibt es auch ein paar 
praktische Dinge: Meldungen erfolgen 
auf elektronischem Weg, wenn Auslän-
der etwas melden müssen, brauchen sie 
unter anderem eine norwegische 
D-Nummer und einen Pin-Code. Mit ei-
ner ausländischen Adresse wird das 
schnell umständlich. Darüber hinaus 
können auch sprachliche Hürden auftre-
ten, weil Kommunikation nur auf Eng-
lisch oder in einer skandinavischen Spra-
che ist.  

Welchen Rat können Sie deutschen 
Unternehmen mit auf den Weg ge-
ben? 

Wir können uns nur wiederholen: 
Fangen Sie rechtzeitig an, sich um Ihre 
Steuerangelegenheiten zu kümmern. 
Um der Steuer-Buchhaltungspflicht-Pro-
blematik zu begegnen, empfehlen wir, 
eine getrennte Buchhaltung für die eige-
nen Aktivitäten hier in Norwegen zu füh-
ren, selbst wenn das Unternehmen 
glaubt, nicht steuerpflichtig hier zu sein. 

—  Das Interview führte Julia Fellinger 
www.pwc.no  
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Viele deutsche Firmen entsen-
den ihre Angestellte für zeit-
begrenzte Aufträge nach 

Norwegen – und sind hier herzlich 
willkommen. Doch auch hierbei ist es 
wichtig, sich gegenüber den norwegi-
schen Behörden korrekt zu verhalten. 
Im Folgenden soll das Augenmerk 
besonders auf  zwei Sachverhalte ge-
lenkt werden: Das Regelwerk für 
Pendler, sowie die neue A-Ordnung.

Zwischen Norwegen und Deutschland 
existieren starke Verbindungen. 
Deutschland ist Norwegens größter 
Handelspartner in der Eurozone. Ende 
2014 waren beinahe 1.500 deutsche Ar-
beitnehmer in Norwegen beschäftigt. 
Deutsche sind grundsätzlich in Norwe-
gen sehr gerne gesehen – nicht ohne 
Grund, stammt jeder 3. Tourist hierzu-
lande aus Deutschland – dennoch ist es 
wichtig, sich im Detail gegenüber den 
Behörden vorschriftsmäßig zu verhalten. 
Andernfalls kann es zu unerwarteten 
Steuernachforderungen bei der Rück-
kehr kommen.

Die norwegischen Pendlerregeln

Während eines vorübergehenden Ar-
beitsaufenthaltes in Norwegen werden 
die meisten Arbeitnehmer ihren Wohn-
sitz im Heimatland beibehalten und so 
oft wie möglich nach Hause reisen (pen-

deln). In vielen Fällen fallen Kosten für 
die Unterkunft sowohl in Norwegen als 
auch im Heimatland, sowie Reisekosten 
von und nach Norwegen an. Viele Unter-
nehmen decken die Kosten der Arbeit-
nehmer für Unterkunft, Reisen zwischen 
Deutschland und Norwegen und gewäh-
ren zudem Auslandszulagen. 

In Norwegen unterliegen grundsätzlich 
alle Leistungen, die man vom Arbeitge-
ber erhält, der Besteuerung. Dies bedeu-
tet, dass der Arbeitgeber sämtliche Aus-
zahlungen oder Übernahme von Kosten 
als steuerpflichtiges Einkommen dekla-
rieren muss. Sofern der Angestellte ge-
mäß den norwegischen Regeln als 
„Pendler“ gilt, kann sein Arbeitgeber im 
Rahmen festgelegter Sätze steuerfrei 
Kosten für die Unterkunft in Norwegen 
sowie Reisen zwischen Deutschland und 
Norwegen decken und Diäten auszah-
len. Sofern der Arbeitgeber diese Kosten 
nicht deckt, kann der Angestellte Ab-
zugsrechte für die entsprechenden Auf-
wendungen in der Einkommenssteuer-
erklärung geltend machen. Nehmen wir 
zwei Beispiele:

Ein verheirateter 34-jähriger Vater 
zweier Kinder arbeitet für einen deut-
schen Betrieb bei einem Projekt in Nor-
wegen, das 14 Monate dauert und reist 
monatlich nach Deutschland

>
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Ein unverheirateter 26-jähriger 
kinderloser deutscher Angestellter ar-
beitet auf demselben norwegischen Pro-
jekt. Er reist ebenso monatlich zu seiner 
Lebensgefährtin nach Deutschland, al-
lerdings verbringt er die meisten Nächte 
in seiner Wohnung in Norwegen.

Von diesen beiden kann nur der Erste 
davon ausgehen, als Pendler eingestuft 
zu werden. Wenn beide einen Bruttolohn 
in Norwegen erhalten, das bedeutet, 
dass sie selber die Steuern an Norwegen 
für Arbeit in Norwegen tragen, muss der 
ledige Arbeitnehmer mit Lebensgefähr-
tin damit rechnen, wesentlich höhere 
Steuern in Norwegen zu zahlen.

Einfacher für Verheiratete und Eltern

Grundsätzlich gilt, dass gemäß der Pend-
lerregeln als Familienpendler angesehen 
wird, wer verheiratet ist und zusammen 
mit dem Ehepartner oder mit minderjäh-
rigen Kindern in Deutschland wohnt. Er-
forderlich ist normalerweise auch, dass 
man drei bis vier Mal im Laufe eines Ein-
kommensjahres nach Hause reist. Sofern 
man ledig ist oder in einer Lebensge-
meinschaft ohne gemeinsame Kinder 
lebt, gilt man dagegen nicht als Famili-
enpendler. Dennoch kann man unter be-
stimmten Umständen auch hier als 
Pendler gelten. Die Regeln hierfür sind 
kompliziert, die Steuerbehörden ent-
scheiden jeden Fall individuell. In der Re-
gel gilt man jedoch als Pendler, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Sofern ein Angestellter einen Ar-
beitsaufenthalt von mehr als 12 Mona-
ten in Norwegen hat und eine Wohnung 
sowohl in Norwegen als auch in Deutsch-
land disponiert, ist der Betroffene nur 

dann Pendler, wenn er mindestens alle 
drei Wochen nach Hause reist und seine 
Tagesruhe überwiegenden in Deutsch-
land hält – das bedeutet, dass er mehr als 
die Hälfte der Nächte im Heimatland 
verbringt. 

Sofern ein Angestellter sich weni-
ger als 12 Monate zum Arbeiten in Nor-
wegen aufhält und zugleich in der ge-
samten Zeit eine Wohnung in 
Deutschland zur Verfügung hat, kann 
der Betroffene als Pendler angesehen 
werden, vorausgesetzt er reist ca. jede 
dritte Woche nach Deutschland. 

Für Arbeitsaufenthalte kürzer als 
12 Monate ist es also nicht entschei-
dend, dass man seine Tagesruhe vorwie-
gend in Deutschland hält, um als Pendler 
angesehen zu werden.

Wichtig anzumerken ist ferner, dass Ar-
beitnehmer, die als Pendler gelten, nicht 
sowohl die 10 Prozent Standardabzug 
für Ausländer (maximal 40.000 Norwegi-
sche Kronen), als auch gleichzeitig Abzü-
ge für die Pendlerausgaben geltend ma-
chen können. Pendler können einen 
solchen Standardabzug auch dann nicht 
geltend machen wenn der Arbeitgeber 
die Pendlerausgaben als steuerfreie 
Leistungen gemeldet hat. 

Neue Regeln für die Meldung von Ge-
halt – A-Meldung

Im Januar 2015 trat eine bedeutende Än-
derung im norwegischen System für die 
Lohnmeldungen in Kraft. Bislang erfolg-
te die Meldung von Lohn- und lohnähn-
liche Bestandteilen an die Behörden für 
sämtliche Angestellte in einem Betrieb 
zeitgleich. Zudem wurden der Lohnsteu-

ereinbehalt und die Arbeitgeberabga-
ben gesammelt erklärt und sechs Mal im 
Jahr abgeführt. Lohn und Lohnsteuer-
einbehalt verteilt auf die einzelnen Per-
sonen wurden einmal jährlich im Lohn-
steuerjahresabschluss gemeldet. 

Seit dem 1. Januar 2015 müssen Gehalt 
und Lohnsteuereinbehalt pro Person je-
den Monat gemeldet werden. Dies gilt 
sowohl für steuerpflichtige als auch 
steuerfreie Leistungen. Die Lohnsteuer 
muss ferner gesammelt einbehalten 
werden. Die Arbeitgeberabgaben sind, 
wie bisher auch, sechs Mal im Jahr zu 
entrichten. Es ist wichtig, dass der Ar-
beitnehmer im Besitz einer korrekten 
Steuerkarte ist, die belegt, ob der Betrof-
fene als Pendler angesehen wird oder ob 
er 10 Prozent Standardabzug geltend 
machen möchte. 

Die A-Meldung soll möglichst direkt 
elektronisch in „Altinn“ – dem öffentli-
chen norwegischen Behördenportal – 
vorgenommen werden. Dies führt in der 
Praxis häufig zu großen Problemen für 
ausländische Arbeitgeber. Die Lösung ist 
in den meisten Fällen, sich einen Partner 
bei der Lohnsteuerabwicklung vor Ort zu 
suchen, der über Kompetenz und Erfah-
rung bei den unterschiedlichen norwegi-
schen Regelungen im internationalen 
Arbeitsverhältnis verfügt. 

—  Gjertrud Behringer, Roger Hoffmann
www.kpmg.no
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Kompetenz, Engagement und Teamarbeit
Arntzen de Besche zählt mit seinen 140 Rechtsanwälten zu Norwegens führenden 
Anwaltskanzleien. Unsere full-Service Wirtschaftskanzlei liefert juristische Beratung für 
norwegische und internationale Unternehmen, Organisationen, sowie die öffentliche 
Verwaltung. Unsere Leistungen zeichnen sich durch hohe Qualität und Effektivität aus.  
 
Unsere Rechtsanwälte stehen norwegischen und internationalen Unternehmen mit 
komplexen Sachverhalten in den meisten wirtschaftsrechtlichen Themen bei, so 
etwa Kapitalmarktrecht, Transaktionen, Finanzen, Öl und Gas, Steuern und Abgaben,  
Versicherungen und Immobilien. Wir haben außerdem einige der besten Experten 
des Landes im Bereich Verfahrensrecht, Europa- und Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, 
Petroleumsrecht, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht. 
 
Durch solide juristische Kompetenz, unternehmerischem Verständnis und fundierte 
Kenntnis in zahlreichen Branchen, bietet die Kanzlei klare Ratschläge und praktische 
Lösungen. 
 
Arntzen de Besche ist führend im Öl- und Energiebereich, sowohl in Norwegen als 
auch international. Seit 40 Jahren betreuen wir Ölgesellschaften, Zulieferer und die 
norwegische Verwaltung im Petroleumbereich und haben uns dadurch Fachkennt-
nisse erworben, die in dieser Branche einzigartig sind. Wir tragen zur gezielten 
Wertschöpfung bei. 
 
Wir kennen den norwegischen Festlandssockel, wir kennen die Umwelt- und  
Rahmenbedingungen innerhalb derer sich Lieferanten bewegen und wir kennen Ihre 
Auftraggeber – die Ölgesellschaften. 
 
Wir kennen somit beide Seiten. Und Sie? www.adeb.no



Wo sind bei einem Arbeits-
aufenthalt in Norwegen 
die erwirtschafteten Ver-

gütungen zu versteuern?  Vor allem 
bei zeitlich begrenzten Projekten 
sind die Anforderungen aufwendig.

Auf Ebene des in Norwegen tätigen Per-
sonals gilt grundsätzlich, dass gemäß § 
2-3 (1 d) des norwegischen Steuergeset-
zes (skatteloven) jede Person, die in Nor-
wegen arbeitet für das daraus resultie-
rende Entgelt in Norwegen beschränkt 
steuerpflichtig ist. § 2-1 (2) skatteloven 
schreibt ferner fest, dass sobald sich ein 
ausländischer Arbeitnehmer mehr als 
183/270 Tage innerhalb von 12/36-Mo-
naten in Norwegen aufgehält, er nach 
nationalem norwegischem Steuerrecht 
in Norwegen steuerlich wohnhaft und so 
in Norwegen globalsteuerpflichtig wird.

Ist ein nach Norwegen entsandter Mitar-
beiter jedoch gleichzeitig nach den Re-
geln des heimischen Steuerrechts wei-
terhin im Herkunftsland zu besteuern, 
besteht die Situation der Doppelbesteu-
erung. Am Beispiel des Art. 15 des Dop-
pelbesteuerungsabkommens zwischen 
Norwegen und Deutschland (DBA) kann 
dieses Problem dahingehend gelöst 
werden, dass das Besteuerungsrecht in 
Norwegen nur dann verbleibt, wenn

sich die Person mehr als 183 Tage 
in 12 Monaten in Norwegen aufgehalten 
hat,

die Vergütungen von einem Ar-
beitgeber getragen werden, der in dem 

Staat ansässig ist, in dem der Empfänger 
ansässig ist, und

die Vergütungen nicht von einer 
Betriebsstätte oder einer festen Einrich-
tung getragen werden, die der Arbeitge-
ber im anderen Staat hat.

Auf Ebene der Gesellschaft gilt, dass ge-
mäß Art. 5 (3), 7 (1) DBA bei Überschrei-
tung von 12 Monaten zur Ausführung ei-
nes Bau-, oder Montageprojektes in 
Norwegen eine sogenannte Betriebs-
stätte etabliert wird. Dies ist kein gesell-
schaftsrechtlicher Vorgang sondern eine 
steuerrechtliche Fiktion, die Norwegen 
ein Besteuerungsrecht zuspricht. Sollte 
es sich nicht um ein Bau- oder Anlagen-
projekt handeln, kommt Art. 5 (1) und (2) 
DBA, sowie die allgemeine Verwaltungs-
praxis zur Anwendung.

Folge der steuerrechtlichen Fiktion einer 
Betriebsstätte ist, dass das Unternehmen 
rückwirkend für den gesamten Zeitraum 
in Norwegen beschränkt körperschaft-
steuerpflichtig wird (27 Prozent) und 
eine Steuererklärung sowie einen Jah-
resabschluss abgeben muss. Außerdem 
ist eine Buchhaltung nach norwegischen 
Standards zu führen. Sollte im Vorjahr 
ein Umsatz von 5 Millionen Norwegische 
Kronen überschritten worden sein, muss 
darüber hinaus ein Wirtschaftsprüfungs-
bericht von einem in Norwegen autori-
sierten Wirtschaftsprüfer (sogenannter 
Revisor) abgegeben werden.

Zum anderen hat die Etablierung der Be-
triebsstätte zur Folge, dass alle im Rah-
men dieses Auftrages entsandten Mitar-

beiter, unabhängig von der Über- 
schreitung der 183 Tage im Laufe einer 
12-Monatsperiode, ab dem ersten Tag in 
Norwegen steuerpflichtig sind.

—  Antje Duca
www.handelskammer.no 

c)

a)

b)

Bitte beachten Sie:

Jeder Mitarbeiter unterliegt im Jahr 
nach seiner Tätigkeit in Norwegen 
der Pflicht zur Abgabe einer norwe- 
gischen Einkommensteuererklärung. 
Dies ist unabhängig von dem Be- 
stehen der Einkommensteuerpflicht.

Antje Duca ist Leiterin der 
Abteilung Recht und Steuern bei 
der AHK Norwegen und unter 
anderem Expertin bei Fragen zur 
Personalentsendung.

Was Arbeitnehmer wissen sollten: 
Bin ich steuerpflichtig in Norwegen?

21
Steuerrecht



Die seit dem 1. Januar 2015 
eingeführte A-Meldung, die 
monatliche Onlinemelde-

pflicht für in Norwegen erwirtschaf-
tete Gehälter, stellt vor allem Arbeit-
geber aus dem Ausland vor gewisse 
Herausforderungen. Antje Duca und 
Christian Kluge, Rechts- und Steue-
rexperten bei der AHK Norwegen er-
klären worauf  Sie achten müssen. 

Norwegische Medien loben das neu 
eingeführte Verfahren der A-Meldung 
als vereinfachtes Steuerungsinstru-
ment der Finanzbehörden, das sowohl 
Arbeitgebern als auch Behörden die 
Arbeit erleichtern soll. Gilt das auch 
für ausländische Arbeitgeber?  

Antje Duca: Nicht unbedingt. Dort 
wo der Arbeitgeber früher nur einmal im 
Jahr eine Erklärung in Form des Lohn-
steuerjahresabschlusses abzugeben hat-
te, muss er nun monatlich tätig werden. 
Für den norwegischen Arbeitgeber ist 
das kein Problem, Arbeitgeber aus dem 
Ausland haben jetzt allerdings einen 
größeren Aufwand als bisher. 

Das bedeutet konkret? 

Duca: Die Arbeit ist umfangreicher 
geworden. Aus der deutschen Gehalts-
abrechnung müssen die Bestandteile 
herausgefiltert werden, die auf Norwe-
gen entfallen und das nicht nur einmal 
im Jahr, sondern mindestens einmal im 
Monat. 

Was passiert, wenn die A-Meldung 
nicht fristgerecht erfolgt?

Christian Kluge: Wer die A-Meldung 
nicht fristgerecht oder fehlerhaft ein-
reicht, riskiert Bußen in Höhe von NOK 
215 pro Tag bis maximal NOK 12.900    

Was empfiehlt die AHK seinen Kun-
den aus dem deutschsprachigen Aus-
land?  

Kluge: Wir raten allen Unternehmern 
unbedingt dazu, sich in Norwegen einen 
Steuerberater zu suchen, der die korrek-
te Abgabe der A-Meldung für sie durch-
führen kann. 

Der Arbeitsaufwand ist eine Sache, 
doch die neue Regelung hat in der 
Praxis noch ein ganz anderes Problem 
aufgeworfen. 

Duca: Das stimmt. Wenn keine Be-
freiung vorliegt, muss der Arbeitgeber 
durch die A-Meldung auch die einbehal-
tene beziehungsweise einzubehaltende 
Lohnsteuer melden. Dies gilt auch dann, 
wenn seine Mitarbeiter in Deutschland 
gemeldet und dort lohnsteuerpflichtig 
sind. Wir vermeiden den Ausdruck Dop-
pelbesteuerung, weil auch Norwegen 
und Deutschland ein entsprechendes 
Abkommen zur Vermeidung unterzeich-
net haben. Dennoch führt die aktuelle Si-
tuation derzeit zu einer etwas unglückli-
chen Schieflage, da die in Norwegen 
einbehaltene Lohnsteuer erst mit einer 
zeitlichen Verzögerung von bis zu 18 
Monaten wieder zurückerstattet wird. 
Das größte Problem besteht derzeit da-
rin, dass es in Norwegen zwar die ge-
setzliche Möglichkeit gibt sich von der 
Pflicht zum Lohnsteuereinbehalt zu be-
freien, diese in der Praxis sehr restriktiv 
von den Finanzbehörden ausgelegt wird, 
das heißt auch in den Fällen, in denen 

A-Meldung – Finanzielle Belastungsprobe  
für ausländische Arbeitgeber
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Fotos: Ilja C. Hendel, AHK Norwegen



eine Steuerpflicht des Arbeitnehmers 
nachweislich  höchst unwahrscheinlich 
ist,  wird er automatisch nicht mehr von 
der Lohnsteuerpflicht befreit. Die Be-
gründung ist in vielen Fällen, dass die 
Behörden keine zeitliche Kapazität hät-
ten den Einzelfall individuell zu bewer-
ten.

Wie gehen Arbeitgeber aus dem Aus-
land beim Thema Lohnsteuerabgabe 
am besten vor? 

Duca: Die AHK Norwegen steht der-
zeit im engen Dialog mit den zuständi-
gen Finanzbehörden, um gemeinsam 
mit den norwegischen Kollegen eine Lö-

sung zu finden, die sich an den gesetzli-
chen Vorgaben orientiert und trotzdem 
praktikabel ist. Da das Problem relativ 
neu ist und bei den Behörden noch keine 
Erfahrungswerte aus der Verwaltungs-
praxis bestehen, können wir zum aktuel-
len Zeitpunkt noch keine definitive Emp-
fehlung an unsere Kunden weitergeben. 
Unser Ziel ist es im Endeffekt, dass die 
A-Meldung und die damit verbundenen 
Konsequenzen nicht nur für Arbeitgeber 
aus Norwegen sondern auch für auslän-
dische Arbeitgeber so einfach wie mög-
lich gestaltet sind. Auf diese Weise bleibt 
der norwegische Markt auch weiterhin 
attraktiv für Unternehmen aus dem Aus-
land. 

Kluge: Zum aktuellen Zeitpunkt kön-
nen wir keine Empfehlung an unsere 
Kunden weitergeben. Wir können Ihnen 
aber verschiedene Umsetzungsmöglich-
keiten aufzeigen und diese mit ihnen 
durchsprechen. In diesem Fall lohnt es 
sich auf jeden Fall, Kontakt mit uns auf-
zunehmen und konkrete Einzelfälle zu 
besprechen.

—  Das Interview führte Julia Fellinger 
www.handelskammer.no

u  Wirtschafts-, Vertrags- und Gesellschaftsrecht
u  Umstrukturierung von Unternehmen
u  Akquisition und Verkauf
u  Steuerrecht
u  Unternehmensbewertungen
u  Niederlassungs- und Immobilienfragen

u  Wertpapierrecht

Persönliche Beratung für Ihren Erfolg: 
Rechts- und Unternehmensberatung  
aus einer Hand

Universitetsgaten 10 u N-0125 Oslo u  Norwegen 
Advokat Eivind Mossige u Telefon: +47 920 27 382 u eivind.mossige@sagacorporate.no

Als gelernter Diplomkaufmann und studierter Jurist mit über 30-jähriger Berufserfahrung sowohl als Rechtsanwalt als auch  
Unternehmens- und Finanzberater, bietet Eivind Mossige persönliche Beratung mit fundierter und umfassender Kenntnis des  
norwegischen Marktes. Mossige ist darüber hinaus Senior Advicer bei Saga Corporate Finance AS (www.sagacorporate.no).

Themenschwerpunkte sind:

ADVOKAT 
Eivind Mossige

u
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Besonderheiten im 
norwegischen Arbeitsrecht
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Christoph Morck ist bei DLA 
Piper Norway als Associate 
Partner Experte für Unterneh-
mensrecht. 

>

>

>

>

>

In zentralen Wirtschaftssektoren 
(insbesondere in der Bau-, Schiffs- und 
Werftindustrie) gelten in Norwegen ver-
pflichtend Mindeststundenlohnsätze, 
die in der Regel in Rahmentarifverträgen 
alle zwei Jahre neu verhandelt werden. 
Die Rahmentarifverträge haben in Hin-
blick auf die dort vereinbarten Mindest-
stundenlohnsätze allgemeinverbindli-
che Wirkung, weswegen diese auch von 
nicht-tariflich gebundenen ausländi-
schen Unternehmen einzuhalten sind.

Die Mindeststundenlohnsätze 
gelten nicht nur für in Norwegen fest an-
gestellte, sondern auch für solche Ar-
beitnehmer, die nach Norwegen entsen-
det oder entliehen worden sind. Dies 
ergibt sich aus dem in den norwegischen 
Entsende- und Leiharbeitervorschriften 
zugrundeliegenden Gleichbehandlungs-
grundsatz. Zugleich ist zu beachten, dass 
Arbeitnehmer berechtigt sind, ihre Ge-
haltsansprüche beispielsweise bei Nicht-
einhaltung der Mindeststundenlohnsät-
ze nicht nur gegen den Arbeitgeber, 
sondern aufgrund gesetzlicher gesamt-
schuldnerischer Haftung auch gegen 
den Entleiher oder Auftraggeber richten 
können. 

In Norwegen tätige Unternehmen 
sind verpflichtet, allen Arbeitnehmern 
eine betriebliche Altersversorgung an-
zubieten. Die Pflicht zur Errichtung einer 
betrieblichen Altersversorgung betrifft 

auch ausländische Unternehmen, wenn 
deren Arbeitnehmer im Rahmen einer in 
Norwegen gelegenen Zweigniederlas-
sung oder Tochtergesellschaft tätig sind.  

Eine weitere Kuriosität im norwe-
gischen Recht ist das sogenannte Ur-
laubsgeld. Hierbei handelt es sich um ei-
nen verpflichtend zu zahlenden Ge- 
haltsersatz. Das Urlaubsgeld wird gemäß 
üblicher Praxis im Juni anstelle des Ge-
halts an die Arbeitnehmer ausgezahlt, 
wobei die Höhe des Urlaubsgelds von 
der Dauer des Anstellungsverhältnisses 
des jeweiligen Arbeitnehmers im Kalen-
dervorjahr abhängig ist. 

Aktuell ist außerdem, dass die 
norwegischen Befristungsregeln seit 
dem 1. Juli 2015 gelockert worden sind. 
Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage 
ist es nun möglich, dass befristete Ar-
beitsverträge mit einer Dauer von bis zu 
einem Jahr abgeschlossen werden, ohne 
dass ein sachlicher Befristungsgrund 
vorliegen muss.

—  Christoph Morck 
www.dlapiper.no

Arbeitsrecht

Ähnlich wie das deutsche ist 
auch das norwegische  
Arbeitsrecht umfassend ge-

setzlich geregelt. Die wesentlichen 
Bestimmungen sind im norwegi-
schen Arbeitsschutzgesetz aufge-
führt. Von diesen darf  weitgehend 
nicht zum Nachteil von Arbeitneh-
mern abgewichen werden. Dies gilt 
grundsätzlich unabhängig davon, ob 
die Arbeitnehmer in einem norwegi-
schen oder ausländischen Unterneh-
men angestellt sind. Aus diesem 
Grunde empfehlen wir, sich rechtzei-
tig mit den Bestimmungen des nor-
wegischen Arbeitsrechts auseinan-
derzusetzen. Im Folgenden machen 
wir auf  einige ausgewählte Beson-
derheiten aufmerksam.
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Ausländische Unternehmen, 
die Projekte in Norwegen 
durchführen, müssen eine 

Vielzahl von Regeln und Pflichten be-
achten. Schon beim Einsatz auslän-
discher Arbeitskräfte ist es wichtig, 
sich einen Überblick über die admi-
nistrativen Vorgaben zu verschaffen. 

Behördliche Meldung

Die norwegische Behörde für ausländi-
sche Steuerangelegenheiten (SFU – Sen-
tralskattekontor for utenlandssaker/ 
COFTA - Central Office for Foreign Tax 
Affairs) in Stavanger hat ein System ent-
wickelt, mit dem die Aktivitäten auslän-
discher Akteure im norwegischen Markt 
besser kontrolliert werden sollen. Ziel 
der Behörde ist, Informationen zu sam-
meln, die für die steuerliche Einordnung 
sowohl der in Norwegen tätigen auslän-
dischen Firmen, als auch deren Arbeit-
nehmer relevant sind. 

Die Pflichten gegenüber SFU, die sich 
aus der Leistungserbringung ausländi-
scher Unternehmen in Norwegen erge-
ben, sind in § 5-6  des norwegischen  
Besteuerungsgesetzes (ligningsloven) 
geregelt. Demnach müssen Unterneh-
men und öffentliche Organe, die einen 
Auftrag auf dem Festland beziehungs-
weise auf dem norwegischen Kontinen-
talsockel vergeben oder ausführen, um-

fassende Angaben zu den jeweiligen 
Projekten an die Behörde übermitteln. 

§ 5-6 ligningsloven legt außerdem fest, 
dass ausländische Unternehmen ihr in 
Norwegen eingesetztes Personal ord-
nungsgemäß zu melden haben. Die Re-
gistrierungspflicht umfasst auch die Ar-
beitnehmer, die von Subunternehmen 
beschäftigt werden. Zwar kann mit dem 
Subunternehmer vereinbart werden, 
dass dieser selbst die entsprechenden 
Angaben übermittelt. Eine solche Ver-
einbarung entbindet jedoch nicht von 
der gesetzlichen Verpflichtung, sämtli-
che Mitarbeiter, die auf einem Projekt 
eingesetzt werden, an SFU zu melden. 
Die Informationen werden anhand des 
Formulars „RF-1199“ an SFU übermittelt, 
das über die online-Plattform „Altinn“ 
(Norwegens elektronisches Behörden-
portal) eingesendet werden kann. Die 
Meldepflichten gegenüber SFU gelten 
unabhängig davon, ob das Unterneh-
men oder die Arbeitnehmer tatsächlich 
der norwegischen Besteuerung unterlie-
gen. 

ID-Kontrolle

Seit 01. April 2014 muss jeder in Norwe-
gen eingesetzte Arbeitnehmer unmittel-
bar und persönlich eine sogenannte 
„ID-Kontrolle“ vor Ort in Norwegen 
durchführen. Erst im Anschluss an diese 
wird die elektronische Steuerkarte sowie 

die norwegische Personennummer 
(D-Nummer) ausgestellt, die für weitere 
Pflichten unerlässlich ist.

Sozialversicherung

Grundsätzlich fällt jede in Norwegen tä-
tige Person unter die norwegische Sozi-
alversicherung, sogenannte „trygd“. Ent-
sandte Mitarbeiter können jedoch durch 
Vorlage des Formulars A1 bei der norwe-
gischen Sozialversicherungsbehörde 
NAV von der „trygd“ befreit werden.

Ohne die Vorlage dieses Formulars müs-
sen grundsätzlich, sowohl Arbeitneh-
mer- als auch Arbeitgeberabgaben ent-
richtet werden.

—  Antje Duca
www.handelskammer.no 

Arbeitsrecht

Personalentsendung nach Norwegen 
Beachten Sie die Meldepflichten

Bitte beachten Sie:

In Norwegen tätiges Personal muss 
bei einem Aufenthalt von mehr als 
drei Monaten zusätzlich bei der 
norwegischen Ausländerbehörde 
(Utlendingsdirektoratet) registriert 
sein. Beim Einsatz von Arbeitneh-
mern außerhalb der EU/EWR/
Schengen sind unter Umständen 
weitere Bestimmungen bei Einreise 
und/oder Aufenthalt zu beachten.



Geschäftlich aktiv 
in Norwegen?
Mit umfangreicher steuer politischer 
Expertise und umfassender, 
für ausländische Unternehmen 
relevanter, Branchenkenntnis helfen 
wir Ihnen, wettbewerbsfähig zu 
bleiben und zugleich Gesetze und 
Vorschriften einzuhalten.

KPMG unterstützt Unternehmen, 
die Komplexität unterschiedlicher 
Steuersysteme und -vorschriften, 
die bei grenzüberschreitenden 
Aktivitäten auftauchen, zu bewäl-
tigen. Durch unser Denken über 
Gegenwart und Grenzen hinaus, 
liefern wir einen dauerhaften 
Mehrwert mit dem Ziel, unseren 
Klienten ein strategischer Partner 
zu sein.

KPMG Norwegen ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen für internationale Unternehmen die in Norwegen geschäftlich 
tätig werden wollen. Wir bieten ein umfangreiches Dienstleistungspaket, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens individuell 
zugeschnitten ist. Wir haben Experten für Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Unternehmensbesteuerung, Mehrwertsteuer 
und Vertragsrecht. Darüber hinaus bieten wir Lohnbuchhaltungs- und Buchhaltungsservice und können CFO leihweise zur 
Verfügung stellen. Unsere Berater unterstützen Sie in nahezu allen Aspekten, die bei der Aufnahme und Durchführung von 
Geschäftsaktivitäten in Norwegen relevant sind. Grenzüberschreitende Tätigkeiten sind anspruchsvoll. Durch unsere enge 
Zusammenarbeit mit KPMG in Deutschland sind wir in der Lage, Ihnen Komplettlösungen anzubieten, sowohl in Norwegen als 
auch in Deutschland.

kpmg.no



Infrastrukturprojekte in Norwegen 
Überblick und aktuelle Entwicklungen
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Das enorme staatliche Inves-
titionsvolumen für Infra-
strukturprojekte für den 

Zeitraum 2014 bis 2023 bringt voraus-
sichtlich auch mehr Ausschreibun-
gen von PPP-Projekten mit sich, also 
Projekten, die in der öffentlich-priva-
ten Partnerschaft entstehen. 

Im Infrastrukturbereich sind in Norwe-
gen im Zeitraum 2005 bis 2009 drei Bau-
projekte als PPP-Pilotprojekt mit einer 
25 Jahre dauernden Wartungsphase 
durchgeführt worden. Seither wurden 
keine weiteren PPP-Projekte im Infra-
strukturbereich mehr ausgeschrieben, 
was vornehmlich auf eine kritische Ein-
stellung der bis 2013 amtierenden so- 
zialdemokratischen Regierung unter 
Staatsminister Jens Stoltenberg zurück-
zuführen ist. Eine der aus Deutschland 
bekannten ÖPP AG vergleichbare nor-
wegische ÖPP-Gesellschaft gibt es nicht. 

Nationaler Transportplan 2014 – 2023

Noch unter Jens Stoltenberg wurde im 
April 2013 ein neuer nationaler Trans-
portplan (NTP 2014 - 2023) veröffent-
licht, der für den Zeitraum 2014 bis 2023 

staatliche Investitionen im norwegi-
schen Straßen-, Tunnel- und Eisenbahn-
bau in Höhe von 508 Milliarden NOK 
vorsah (ca. 60 Mrd. EUR). 

Die seit Herbst 2013 amtierende neue 
Mitte-Rechts-Regierung unter Staatsmi-
nisterin Erna Solberg, hat sich zu diesem 
Investitionsplan bekannt und darüber 
hinaus verlautbaren lassen, das Investiti-
onsvolumen noch weiter zu erhöhen. 
Auch ist geplant, die öffentliche Straßen- 
bauverwaltung zu modernisieren, um 
zügiger als bisher größere Infrastruktur-
projekte verwirklichen zu können. In die-
sem Zusammenhang soll eine Straßen-
baugesellschaft gegründet werden, die 
in größerer Eigenregie als die bisherige 
Straßenbaubehörde (Statens vegvesen) 
größere Straßenbauprojekte planen, 
ausschreiben und ausführen können soll. 
Den neuesten hierzu aus dem Transport-
ministerium verlautbarten Veröffentli-
chungen ist zu entnehmen, dass die 
durch diese neue Straßenbaubehörde zu 
betreuenden Bauprojekte ausschließlich 
solche Projekte sein sollen, die dem eu-
ropäischen Transportnetzwerk TEN-T 
zugeordnet sind. Bislang ist ein Anfangs-
portfolio von acht Straßenbauprojekten 
zu einem Investitionsvolumen von 130 

Milliarden NOK (ca. 15 Mrd. EUR) vorge-
sehen. 

Neue PPP-Projektpipeline in Aussicht

Desweiteren ist geplant, größere Aus-
bauprojekte wieder als PPP-Projekte 
ausschreiben zu lassen, wobei hierfür 
insbesondere Projekte mit einem Inves-
titionsvolumen von 3 bis 8 Mrd. NOK 
vorgesehen sein sollen. Derzeit (Stand: 
Juli 2015) sind folgende Straßenbaupro-
jekte als PPP-Projekte in der Planung: 

E10/rv85 Tjeldsund - Gullesfjord-
botn - Langvassbukt in den Regionen 
Nordland und Troms

Rv3/rv25 Ommangsvollen - 
Grundset/Basthjørnet in der Region He-
dmark

Rv 555 Sotrasambandet in der Re-
gion Hordaland

Einzelheiten zu den Projekten als auch 
der zugrundeliegenden PPP-Struktur 
sollen zeitnah bekannt gegeben werden.

—  Christoph Morck
www.dlapiper.no 

>

>

>

Bau-Spezial

Foto: F. Reimann, AHK Norwegen



Norwegen ist zwar nicht Mit-
glied der EU, aber seit 1992 
Mitglied im Europäischen 

Wirtschaftraum (EWR). Das Land 
nimmt daher am europäischen Bin-
nenmarkt teil, weswegen alle binnen-
marktrelevanten Verordnungen und 
Richtlinien auch in Norwegen in na-
tionales Recht umgesetzt werden. 
Hierzu gehört das Vergaberecht, wel-
ches dementsprechend den EU/
EWR-Vergaberegeln angepasst ist. 

Praktischer Fall 

Das deutsche Bauunternehmen Muster-
mann GmbH hat von einem größeren 
Brückenbauauftrag in Norwegen erfah-
ren. Der Auftrag war auf der Internetsei-
te des norwegischen Ausschreibungs-
portals  www.doffin.no veröffentlicht. 
Der Ausschreibung war zu entnehmen, 

dass es sich hier um ein offenes Verfah-
ren handelt. Im norwegischen Vergabe-
recht gibt es – insofern im Einklang mit 
dem EWR-Recht – vier verschiedene Ver-
gabeverfahren:

das offene Verfahren
das nicht-offene Verfahren
das Verhandlungsverfahren und 
den wettbewerblichen Dialog. 

Die weitaus meisten öffentlichen Aufträ-
ge werden im offenen Verfahren ausge-
schrieben. 

Nach Durchsicht der Ausschreibungsun-
terlagen und der zugehörigen Vergabe-
dokumente entscheidet sich die Muster-
mann GmbH, an der Ausschreibung in 
Norwegen teilzunehmen. Sie macht sich 
mit den Vergabekriterien vertraut und 
notiert sich die Angebotsfrist. In den 
Ausschreibungsunterlagen wird darauf 

hingewiesen, dass die Angebotsfrist un-
bedingt einzuhalten ist. Wichtig ist ins-
besondere, dass das Angebot postalisch 
vor Ablauf der Frist bei der Ausschrei-
bungsbehörde eingegangen ist.  

Was hat die Mustermann GmbH bei 
der Zusammenstellung der Angebots-
unterlagen zu beachten?

Da viele der in den Ausschreibungsun-
terlagen enthaltenen Inhalte auf norwe-
gische Regeln und Texte verweisen, ent-
scheidet sich die Mustermann GmbH, für 
die Vorbereitung des Angebots Kontakt 
mit einem norwegischen Rechtsanwalt 
aufzunehmen. Dieser erklärt der Muster-
mann GmbH, dass es in einem offenen 
Verfahren besonders wichtig ist, dass 
das Unternehmen die Erfüllung der Eig-
nungskriterien für die Teilnahme an der 
Ausschreibung deutlich nachweist. Ist 
der Nachweis lückenhaft oder fehlerhaft, 

>
>
>
>

28
Bau-Spezial

Norwegisches Vergaberecht 
Das Verfahren in der Praxis

Foto: ThinkstockPhotos



ist anderenfalls mit einer Ablehnung zu 
rechnen.

Die Eignungskriterien sind von Auftrag 
zu Auftrag unterschiedlich. Dennoch 
gibt es Kriterien, die in Norwegen immer 
wieder anzutreffen sind. So hat die Mus-
termann GmbH im Rahmen des Ange-
bots beispielsweise eine Erklärung ein-
zureichen, dass sie die norwegischen 
Vorschriften über Gesundheit, Arbeits-
umfeld und Sicherheit einhalten wird. 
Ebenfalls hat sie eine Steuer- und Um-
satzbescheinigung beizufügen, die nicht 
älter als sechs Monate sein darf. Auch 
hat die Mustermann GmbH durch Vorla-
ge einer aktuellen Kreditbewertung 
nachzuweisen, dass sie wirtschaftlich 
hinreichend solide ist. 

Nach der Beurteilung der Eignungskrite-
rien der Mustermann GmbH wird das 
Angebot anhand von in den Ausschrei-
bungsunterlagen dargelegten Zu-
schlagskriterien bewertet. 

Nach Bewertung und Auswahl eines An-
gebots macht die ausschreibende Be-
hörde die geplante Auswahl allen Anbie-
tern bekannt und begründet sie. Zugleich 
wird mitgeteilt, innerhalb welcher Frist 
ein Einspruch gegen die Zuschlagsertei-
lung möglich ist. In diesem Zusammen-
hang stehen dann verschiedene Rechts-
mittel zur Verfügung. 

Welche Besonderheiten hat die Mus-
termann GmbH sodann bei norwegi-
schen Bauverträgen zu beachten?

Nach Zuschlagerteilung stellt sich für die 
Mustermann GmbH die Frage, auf wel-
cher vertraglichen Grundlage die Auf-
tragsvergabe erfolgen wird. Hierzu er-

hält sie folgende Erläuterung von ihrem 
Berater: 

Das norwegische Bauvertragsrecht ist 
mit Ausnahme einiger Verbraucher-
schutzregelungen nicht kodifiziert. Aller-
dings verwendet man in der norwegi-
schen Bauvertragspraxis Standardver- 
träge, die zwischen Branchenorganisati-
onen entwickelt und ausverhandelt wor-
den sind. Diese Standardverträge ähneln 
der aus dem deutschen Recht bekannten 
VOB/B, gehen in Umfang und Detailgrad 
aber wesentlich über die Bestimmungen 
der VOB/B hinaus. 

Als zentrale Standardverträge sind ins-
besondere zu nennen der norwegische 
Bau- und Anlagenvertrag NS 8405, der 
norwegische Nachunternehmervertrag 
für Bau- und Anlagenarbeiten NS 8415, 
der norwegische Generalunternehmer-
vertrag NS 8407. Neben diesen allge-
meinen Bauausführungs- und Baupla-
nungsverträgen sind in der norwegischen 
Erdöl- und Erdgasindustrie eigene Werk-
vertragsmuster entwickelt worden, die 
den Eigenarten dieser Branche ange-
passt sind, so insbesondere der norwe-
gische Fabrikationsvertrag NF 07, der 
norwegische Totalunternehmervertrag 
NTK 07 und der modifizierte Totalunter-
nehmervertrag NTK 07 MOD. Zu beach-
ten ist, dass die zuletzt genannten Ver-
tragsmuster der  Erdöl- und Erdgasin- 
dustrie in jüngster Zeit auch verstärkt in 
größeren landbasierten Infrastruktur-
projekten verwendet worden sind, so 
beispielsweise bei dem derzeit anlaufen-
den Bau des größten Eisenbahntunnels 
Norwegen, dem Follobanen-Tunnel 
außerhalb von Oslo. 

Allen den vorgenannten Vertragsmus-
tern ist gemeinsam, dass es sich um pri-
vate Vertragsmuster handelt, die nicht 
automatisch gelten. Ihre Geltung muss 
durch die Vertragsparteien ausdrücklich 
vereinbart werden. Wird von diesen Ver-
tragsmustern teilweise abgewichen, ist 
unbedingt zu empfehlen, die Abwei-
chungen rechtlich überprüfen zu lassen.

—  Christoph Morck 
www.dlapiper.no
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Norwegen hat in den vergan-
genen Jahren ein blühendes 
Wachstum erlebt. Die Be-

hörden setzen aufgrund des erhebli-
chen Bevölkerungswachstums und 
zunehmender Zentralisierung auf  
den Ausbau von Infrastruktur, Wohn-
räumen und die Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Eine Rei-
he großer Bau- und Anlageprojekte 
werden in öffentlicher Regie durch-
geführt. Das macht den norwegi-
schen Markt auch für ausländische 
Bauunternehmer attraktiv. Nicht zu-
letzt aufgrund der schwierigen Kon-
junktursituation im Süden Europas. 

Mit Ausnahme von besonderen Ver-
braucherschutzgesetzen ist das norwe-
gische Bauvertragsrecht nicht gesetzlich 
geregelt. Stattdessen werden Baupro-
jekte durch standardisierte Verträge re-
guliert, die speziell für die Baubranche 
entwickelt wurden. Dieses besondere 
Vertragssystem setzt gründliche Kennt-
nisse voraus, um als Bauunternehmer 
agieren zu können.

Näheres über die Standardisierung

Verantwortlich für die Standardisierung 
ist das ISO-Mitglied Standard Norge, 
welche aus fachlichen Vertretern sowohl 
der Bauherren-, als auch Unternehmer-
seite zusammengesetzt sind. Die Verein-
barungen werden von Fachkomitees 
ausgearbeitet, die aus Repräsentanten 
von Fachbereichen jeweils der Bauher-
ren- und der Unternehmerseite zusam-
mengesetzt sind. Aufgrund dessen, neh-
men die Verträge die Interessen beider 
Parteien wahr und balancieren die ge-
genseitigen Rücksichten aus. Die meis-
ten zentralen Standardverträge werden 
regelmäßig an die laufenden Entwick-
lungen revidiert, deshalb sollte man hier 
Sorgfalt walten lassen, da der gleiche 
Standardvertrag in unterschiedlichen 
Versionen vorliegen kann. 

Für die meisten Aufträge in Verbindung 
mit der Durchführung eines Bauprojek-
tes gibt es unterschiedliche Standard-
verträge. Übergeordnet unterscheidet 
man normalerweise zwischen zwei 
Hauptkategorien: Generalunternehmen 

und ausführende Unternehmen. In ei-
nem ausführenden Unternehmen über-
nimmt der Bauherr die gesamten oder 
wesentlichen Teile der Bauplanung, 
während der Bauunternehmer Arbeiten 
instruktionsgemäß ausführt. Im Unter-
scheid dazu steht der Bauunternehmer 
bei einem Generalunternehmen der 
Bauplanung und der Ausführung vor, 
deshalb muss er auch das gesamte Risi-
ko für eventuelle Planungsfehler tragen.

Die wichtigsten, in der Baubranche ver-
wendeten Standardverträge sind derzeit 
folgende:

NS 8405: Norwegischer Bau- und 
Anlagenvertrag (Norsk bygge- og an-
leggskontrakt).

NS 8415: Norwegischer Nachun-
ternehmervertrag für die Ausführung 
von Bau- und Anlagenarbeiten (Norsk 
underentreprisekontrakt vedrørende ut-
førelse av bygge- og anleggsarbeider)

NS 8407: Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Generalunternehmerar-

>
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beiten (Alminnelige kontraktsbestem-
melser for totalentreprise)

NS 8417: Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Generalnachunterneh-
merarbeiten (Alminnelige kontraktsbes-
temmelser for totalunderentreprise)

NS 8401: Allgemeine Vertragsbe-
stimmungen für Bauplanungsaufträge 
(Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
prosjekteringsoppdrag)

Die Standardverträge beinhalten mehre-
re besondere Regelungen. Ein Beispiel 
dafür ist die Regulierung der Ände-
rungsarbeiten. Falls der Bauherr eine 
Auflage erteilt, von der der Bauunter-
nehmer annimmt, sie sei nicht Teil der 
vertraglichen Verpflichtungen, muss der 
Bauunternehmer dies als Änderung ge-
genüber dem Bauherrn geltend machen, 
um sein Recht auf Kostenkompensation 
nicht zu verlieren. Weiterhin hat der Bau-
unternehmer eine zweimonatige Frist ab 
dem Zeitpunkt der Abnahme durch den 
Auftraggeber einzuhalten, um eine 
Schlussaufstellung des Projektes (slut-
toppgjøret) auszuarbeiten. Ansprüche, 
die hier nicht aufgelistet sind, werden 
nicht berücksichtigt. Eventuelle Einsprü-
che oder Ansprüche des Bauherrn muss 
dieser dafür innerhalb einer präklusiven 
Frist von zwei Monaten nach dem Erhalt 
dieser Schlussaufstellung erheben.

Die Verwendung der Standardverträ-
ge in der Praxis

Ein Standardvertrag muss vereinbart 
werden, um zwischen den Parteien gül-
tig zu sein. Von ihm kann folglich abge-
wichen werden, sollten sich die Parteien 
anderweitig einigen. Mehrere standardi-

sierte Bestimmungen bauen jedoch auf 
grundlegenden Prinzipien des Bauver-
tragsrechts auf, welche unabhängig von 
der Parteivereinbarung fortgelten. 

In den meisten öffentlichen sowie priva-
ten Bauprojekten verlangt der Bauherr 
die Verwendung von Standardverträgen. 
Bei minderen Ausbauarbeiten werden 
diese oft von den Parteien unverändert 
verwendet und es genügt ein Hinweis 
auf den Standard in der Vereinbarung. 
Bei größeren Projekten vereinbaren die 
Parteien oft von den Standardverträgen 
abweichende Bestimmungen. Unter an-
derem operieren große öffentliche Bau-
herren oft mit eigenen standardisierten 
Abweichungen von den NS-Bestimmun-
gen, um die Verträge ihren Bauprojekten 
anzupassen. Solche Anpassungen kön-
nen zu unklaren Grenzziehungen der 
Verantwortungsbereiche führen. Das 
macht es wichtig, aufmerksam zwischen 
Bauplanungs- und Ausführungsverant-
wortung zu trennen, da dies bei einem 
eventuellen Zwist der Parteien für die Ri-
sikoverteilung entscheidend sein kann.

Die Wahl der Unternehmensform und 
die darauffolgende Ausgestaltung des 
Vertrages begründet die übergeordnete 
Struktur für die Verteilung von Rechten 
und Pflichten, mitsamt Risiko und Ver-
antwortung zwischen Bauherr und -un-
ternehmer. Wir empfehlen daher, dass 
man bereits vor Vertragseingang recht-
liche Beratung aufsucht, um die Ver-
tragsbestimmungen in dem Maße zu op-
timieren, dass Unklarheiten in Bezug auf 
das aktuelle Projekt vermieden werden.

—  Marius Borgen, A. H. Frostad
www. schjodt.no
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Streitbeilegung 
Was tun bei Konflikten?

Außergerichtliche Einigun-
gen in Form eines Schieds-
spruchs sind bei Subunter-

nehmen und Zulieferern gefragt. Dr. 
Bjøranger Tørum, Partner bei der An-
waltskanzlei Schjødt AS, über das 
norwegische Schiedsgerichtsverfah-
ren bei internationalen Bauverträgen.

Was ist charakteristisch bei norwegi-
schen Standardverträgen in der Bau-
branche? Wo unterscheiden sie sich 
von herkömmlicher internationaler 
Vertragspraxis?

Amund Bjøranger Tørum: Ich kann 
verstehen, dass ausländische Bauunter-
nehmer erst einmal schlucken, wenn sie 
zum ersten Mal einen norwegischen 
Standardvertrag in Händen halten. Unter 
anderem finden sie hier die sogenannte 
„globale“ Haftungsbegrenzung nicht. Im 
Allgemeinen kann man auch nicht damit 
rechnen, Haftungsbegrenzungen oder 
sonstige erhebliche Abweichungen von 
Standardverträgen durchsetzen zu kön-
nen, besonders nicht bei Verträgen, bei 
denen der Staat Vertragspartner ist.

Welche Instrumente der Streitbeile-
gung findet man in norwegischen 
Bauverträgen? Was würden Sie einem 
deutschen Bauunternehmer in Nor-
wegen empfehlen?

Bjøranger Tørum: Wenn es sich um 
Verträge mit dem Staat oder staatlichen 
Unternehmen handelt, lässt sich selten 
ein Schiedsgericht zur Streitbeilegung 
durchsetzen. Bei Verträgen mit Subun-
ternehmern ist dieses Verfahren jedoch 
geläufiger. Wenn sowohl Hauptauftrag-
nehmer als auch Subunternehmer aus-
ländische Unternehmen sind, sind 
Schiedsgerichtsverfahren in der Regel 
normale Instrumente der Streitbeile-
gung, da die Zwangsvollstreckung eines 
Schiedsurteils aufgrund des New Yorker 
Übereinkommens in der Regel viel einfa-
cher ist. Ein weiterer Vorteil des Schieds-
verfahrens ist, dass die Parteien Einfluss 

auf die Zusammensetzung des Schieds-
gerichts haben und somit sicherstellen 
können, dass die Richter die notwendi-
gen fachlichen Voraussetzungen für den 
Fall mitbringen. Das norwegische 
Schiedsgerichtsgesetz basiert auf dem 
UNCITRAL-Modell, somit entspricht die 
norwegische Verfahrensregulierung, die 
der meisten westlichen Länder, im Ge-
gensatz zu einigen von ihnen, ist sie je-
doch ad hoc-basiert, was mehr Flexibili-
tät mit sich bringt. Norwegen hat 
zahlreiche hoch qualifizierte Schieds-
richter in den Bereichen Bau und Offsho-
re, was eine schnelle und genaue Ent-
scheidung garantieren kann.

Welche Alternativen zur Streitbeile-
gung hat man neben der Streitschlich-
tung vor Gericht beziehungsweise der 
Schiedsgerichtsverfahren?

Bjøranger Tørum: Die meisten nor-
wegischen Standardverträge bieten die 
Möglichkeit, Vertragsstreitigkeiten von 
einem Schiedsmann entschieden zu las-
sen, es sei denn, der Streit wurde bereits 
vor ein Gericht oder Schiedsgericht ge-
bracht. Die Entscheidung des Schieds-
mannes ist in der Regel nur dann bin-
dend für die Parteien, wenn diese eine 
Entscheidungsbindung zuvor vereinbart 
haben.

—  Das Interview führte Julia Fellinger 
www.schjodt.no
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Mindestlohn 
Was bei der Lohnzahlung zu beachten ist

In Norwegen gibt es keinen ge-
setzlich festgelegten Mindest-
lohn. Bestimmungen über den 

Mindestlohn findet man jedoch in 
vielen Tarifverträgen. 

Einige dieser Tarifverträge sind für allge-
meingültig erklärt worden, gelten also 
unabhängig davon, ob man direkt Partei 
des Tarifvertrages ist oder nicht. Ein sol-
cher für allgemeingültig erklärter Tarif-
vertrag ist der der Baubranche. Der An-
wendungsbereich umfasst neben 
klassischen Gewerken wie Maurer, Zim-
merer, Anlagenmaschinenführer, Rohr-
leger und Gerüstbauer auch Lagerarbei-
ter, Chauffeure und Anlagengärtner. Die 
Einordung kann im Einzelfall nicht ganz 
einfach sein, es empfiehlt sich, darüber 
Rücksprache mit einem kompetenten 
Berater zu halten.

Kommt der allgemeingültige Tarifver-
trag zur Anwendung hat dies zur Folge, 
dass gewisse Bestimmungen über Lohn- 

und Arbeitsbedingungen direkt auf das 
Projekt in Norwegen angewendet wer-
den.

Grundsätzlich gilt der aktuelle Tarifver-
trag für die Bau- und Anlagenbranche 
seit 1.April 2014 und bis 2016. Allerdings 
gab es auch in diesem Jahr Neuverhand-
lungen zu einigen Bestandteilen des 
übergeordneten Tarifvertrages zwischen 
NHO (næringslivets hovedorganisasjon 
– Arbeitsgeber-Dachverband der norwe-
gischen Wirtschaft) und LO (Landsorga-
nisajon – Arbeitnehmerlandesorganisa-
tion), so unter anderem zum Thema 
Mindestlohn, sogenannten „tariffmello-
moppgjør“.

Seit dem 8. Mai 2015 gelten folgende 
Stundensätze:

NOK 187,80 für Facharbeiter

NOK 176,00 ohne Fachausbildung 
mit mindestens einem Jahr Branchener-
fahrung

NOK 168,80 ohne Fachausbildung 
ohne Branchenerfahrung

NOK 113,20 Arbeitnehmer unter 
18 Jahren

Die Vorschrift über die Allgemeingültig-
keit reguliert nicht nur Mindestlohnsät-
ze. Der Arbeitgeber muss darüber hinaus 
sowohl notwendige Reisekosten des Ar-
beitnehmers in Zusammenhang mit dem 
Auftrag, als auch die Reisekosten einer 
angemessenen Anzahl von Heimreisen 
übernehmen. Auch die Verpflegungs- 
und Übernachtungskosten müssen vom 
Arbeitgeber bezahlt werden. Die Vor-
schrift erlaubt, dass feste Verpflegungs- 
und Übernachtungssätze vereinbart 
werden. Schließlich muss der Arbeitge-
ber den Arbeitnehmer auch mit notwen-
digen Arbeitskleidern und Sicherheits-
schuhen ausrüsten.

—  Antje Duca
www.handelskammer.no
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Manch einer mag noch mit 
dem Begriff  „byggekort“ 
oder „ID-Card“ vertraut 

sein. Seit 1. August 2015 heißt diese 
nunmehr HMS-kort. Hintergrund 
ist, dass die frühere Bezeichnung oft 
missverstanden wurde. Die HMS-
kort ist kein gültiges Legitimations-
dokument, sondern gilt lediglich 
dazu, die Akteure auf  einem Bau-
platz zu identifizieren. Wer ist Inha-
ber der Karte und für wen arbeitet er? 

Bis auf wenige Ausnahmen müssen so-
wohl norwegische Arbeitnehmer, als 
auch ausländische Angestellte die auf ei-
nem Bau- oder Anlagenprojekt tätig 
sind, mit einer sogenannten HMS-Kort 
ausgestattet sein. Dies gilt auch für Per-
sonal ausländischer Unternehmen, die 
nur für ein vorübergehendes Projekt 
nach Norwegen entsandt werden. Eben-
so müssen selbständige Gewerbetrei-
bende diese Karte vorweisen können. 

Die Pflicht zur HMS-kort besteht für 
sämtliche Bau-, Anlagen- und Montage-
arbeiten, die bei einer Projektausfüh-
rung ausgeführt werden. Der Anwen-
dungsbereich ist sehr weit und umfasst 
von der klassischen Errichtung von Bau-

werken, Montagen und Installationen, 
auch Sprengungen, Sanierungsarbeiten, 
Modernisierung bereits existierender 
Gebäude, bis hin zur vorübergehenden 
Werkstatt für die Wartung von Maschi-
nen, die auf einer Bau oder Anlagenbau-
stelle verwendet werden. Entbehrlich ist 
die HMS-kort bei dauerhaften Unter-
nehmen, die Bau- und Anlagentätigkei-
ten durchführen, zum Beispiel Schiffs-
werften oder Fabriken für die Produktion 
von Fertighäusern. Es empfiehlt sich eine 
genaue Klärung im Einzelfall. 

Die HMS-kort ist Eigentum des Arbeit-
gebers und muss, ebenso wie andere Ar-
beitsausrüstung nach Ende des Arbeits-
verhältnisses zurückgegeben werden. 

Die HMS-Kort 
Eintrittskarte für den Bau

Foto: F. Reimann, AHK Norwegen



Die Karte ist auf der Baustelle jederzeit 
mitzuführen und bei Kontrollen entspre-
chend vorzulegen. Bei Fehlen der Karte, 
drohen neben der Auflage von „arbeid-
stilsynet“ (norwegische Arbeitsaufsichts-
behörde) die Karte zu beschaffen, Bau-
stopp, eine Anzeige bei der Polizei, so- 
wie bis zu drei Monaten Gefängnis. 

Sollte eine Person für mehrere Arbeit- 
beziehungsweise Auftraggeber tätig 
sein, muss für jeden Arbeitgeber eine 
Karte ausgestellt werden. Eine Übertra-
gung an andere Personen ist rechtswid-
rig. Ungültige Karten werden eingezo-
gen.

Die Beschaffung der HMS-kort geht rein 
administrativ nicht immer reibungslos 
vonstatten. Sie wird erst dann ausge-
stellt, wenn der Arbeitgeber umfangrei-
che Registrierungen und Meldungen so-
wohl für sich, als auch für den jeweiligen 
Angestellten erfüllt hat. Solange die 
HMS-kort beantragt wurde, ist es nicht 
verboten, eine Arbeit aufzunehmen. Eine 
Kopie der Bestellbestätigung reicht vor-
übergehend zur Vorlage bei Bedarf. 

—  Antje Duca
www.handelskammer.no
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German Desk

Kontaktpersonen:

Gunnar Stake-Larsen
Partner
gsl@kvale.no

Susanne Schneider
Partner
sus@kvale.no

Kvale Advokatfirma DA ist eine Anwaltskanzlei mit 84 Mitarbeitern, davon 
mehr als 65 Rechtsanwälte. Kvale hat eine besonders starke Position innerhalb 
des Petroleums- und Energierechts, des Insolvenzrechts und der Kreditsicherung, 
des Körperschaftsrechts sowie des Banken- und Finanzbereiches. Ferner geben 
wir umfassende Beratung im Bereich des Telekommunikations- und EDV-Rechts, 
des Wettbewerbs-, Vertrags-, und Unternehmensrechts, Versicherungsrecht, 
Entschädigung-und Arbeitsrecht.

Um Eine stets bessere Bedarfsdeckung für deutschsprachige Mandanten sicher-
zustellen, haben unsere deutschsprachigen Rechtsanwälte ein eigenes German 
Desk, das Ihnen gerne zu Verfügung steht, errichtet. Darüber hinaus stehen Ihnen 
aus den einzelnen Rechtsgebieten weitere Anwälte der Anwaltskanzlei Kvale 
gerne zur Verfügung, sodass wir fachliche Breite kombiniert mit Spezialkompetenz 
problemlos an deutschsprachige Mandanten anbieten können.

Kvale Advokatfirma DA
Fridtjof Nansens plass 4
Postfach 1752 Vika
N-0122

Tel +47 22 47 97 00
Fax +47 21 05 85 85
post@kvale.no
www.kvale.no

Philipp Øverland
Associate
pho@kvale.no

Gut zur wissen:

Bestellung der HMS-kort ist 
Pflicht des Arbeitgebers
Ausstellendes Unternehmen: 
Oberthur Technologies AS
Kosten: NOK 114, inklusive 
Umsatzsteuer und Porto 
Gültigkeit: grundsätzlich für die 
Dauer des Anstellungsverhältnis-
ses, maximal 2 Jahre 
Zuständige Aufsichtsbehörden: 
„arbeidstilsynet“ und „petroleum-
stilsynet“. 
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Arntzen de Besche Advokatfirma AS
PB 2734 Solli, 0257 Oslo
T +47 23 89 40 00
F +47 23 89 40 01
oslo@adeb.no
www.adeb.no

Brækhus Dege Advokatfirma DA
PB 1369 Vika, 0114 Oslo
T +47 23 23 90 90
F +47 23 23 90 90
advokat@bd.no
www.bd.no

Advokatfirma DLA Piper Norway DA
PB 1364 Vika, 0114 Oslo
T +47 24 13 15 00 
F +47 24 13 15 01
nfo.norway@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Advokat Eivind Mossige
c/o SAGA CORPORATE FINANCE AS
PB 1978 Vika, 0125 Oslo
T +47 21 04 23 10
eivind.mossige@sagacorporate.no 
www.sagacorporate.no

Advokatfirmaet Elden DA
PB 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo
T +47 21 67 10 00
post@elden.no
www.elden.no

Gram, Hambro & Garman 
Advokatfirma
Rådhusgt. 5b, 0151 Oslo
T +47 22 94 14 20
F +47 85 02 94 43
advokat@ghg.no
www.ghg.no

Advokatfirma Grette DA
PB 1397 Vika, 0114 Oslo
T +47 22 34 00 00
F +47 22 34 00 01
firmapost@grette.no
www.grette.no

Advokatfirmaet Hammervoll 
Pind DA
Holbergs gate 19, 0166 Oslo
T +47 22 94 40 00
post@hammervollpind.no
www.hammervollpind.no

Advokatfirmaet Hjort DA
PB 471 Sentrum, 0105 Oslo
T +47 22 47 18 00
F +47 22 48 18 18
advokatfirmaet@hjort.no
www.hjort.no

KPMG AS 
PB 7000 Majorstua, 0306 Oslo
T +47 04 06 3
F +47 22 60 96 01
contact@kpmg.no
www.kpmg.no

Kristensen & Blehr Advokatfirma DA
PB 6681 St. Olavs plass, 0129 Oslo
T +47 23 01 02 20
F +47 23 01 02 30
mail@kristensen-blehr.no
www.blehr.no

Kvale Advokatfirma DA
PB 1752 Vika, 0122 Oslo
T +47 22 47 97 00
F +47 22 47 97 01
 post@kvale.no
www.kvale.no

Liste der AHK-Mitgliedskanzleien
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Advokatene i Lykkeberg
PB 429, 1601 Fredrikstad
T +47 69 36 73 00
F +47 69 31 01 81
resepsjon@lykkeberg.no
www.lykkeberg.no

Advokatfirmaet Schjødt AS
PB 2444 Solli, 0250 Oslo
T +47 22 01 88 00
alfr@schjodt.no
www.schjodt.no

Advokatfirmaet Seland DA
PB 1938 Vika, 0125 Oslo
T +47 24 13 43 40
F +47 24 13 43 41
post@seland-law.no
www.seland-law.no

Tax & Legal Advokatfirma DA
Billingstadsletta 19 B, 1396 Billingstad
T +47 911 83 350
ktv@taxlegal.no
www.taxlegal.no

Advokatfirma Torkildsen & Co AS
PB 2884 Solli, 0230 Oslo
T +47 23 13 33 00
F +47 23 13 33 01
post@foyentorkildsen.no
www.tt-co.no

Wikborg, Rein & Co.
PB 1513 Vika, 0117 Oslo
T +47 22 82 75 11
F +47 22 82 75 01
Oslo@wr.no
www.wr.no

Rechtsanwaltskanzlei Eberhard 
Bernhard Philipp Heck
Kurfürstendamm 74, 10709 Berlin
T +49 (0) 30 88 68 08 80
F +49 (0) 30 88 68 08 81
info@kanzlei-eph.de
www.kanzlei-eph.de

Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå AB
Mauerstr. 83/84, 10117 Berlin
T +49 (0) 30 22 66 99 0
F +49 (0) 30 22 66 99 10
hal@msa.se
www.msa.se

Rechtsanwälte Paintner 
Partnerschaftsgesellschaft
Bischof-Sailer-Platz 420, 84032 Landshut
T +49 (0) 871 93 11 142
F +49 (0) 871 93 11 143
florian.paintner@ra-paintner.de
www.ra-paintner.de

Kurz Pfitzer Wolf  & Partner 
Rechtsanwälte mbB
Königstr. 40, 70173 Stuttgart
T +49 (0) 711 410 190 30
F +49 (0) 711 410 190 59
payer@kpw-law.de
www.kpw-law.de

Deutschland
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Altinn
Allgemeines Behördenportal
www.altinn.no

Arbeidstilsynet
Arbeitsaufsichtsbehörde
www.arbeidstilsynet.no

Brønnøysundregistrene
Norwegisches Handelsregister
www.brreg.no

DSB
Behörde für Sicherheit und Bereitschaft
www.dsb.no 

HMS-kort
www.byggekort.no

LO
Arbeitnehmerlandesorganisation
www.lo.no 

Lovdata 
Online-Sammlung von Gesetzen
lovdata.no

Mattilsynet
Lebensmittelaufsichtsbehörde
www.mattilsynet.no

NAV international
Sozialversicherungsbehörde
www.nav.no

Norges Bank
Norwegische Zentralbank 
www.norgesbank.no

NHO
Arbeitsgeber-Dachverband der 
norwegischen Wirtschaft
www.nho.no

NOKUT
Behörde zur Qualitätssicherung im 
Bildungswesen
www.nokut.no

Petroleumstilsynet
Offshoreaufsichtsbehörde
www.ptil.no

Skatteetaten
Steuerbehörde
www.skatteetaten.no
www.taxnorway.no

Skatteoppkrever utland
Vollstreckungsbehörde Ausland
www.skatteetaten.no

Skatt øst
Lokales Finanzamt
www.skatteetaten.no

SUA
Servicecenter für ausländische 
Arbeitnehmer
www.sua.no

Tollvesenet
Zoll
www.toll.no

UDI
Ausländerbehörde
www.udi.no

Behörden und 
Organisationen
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Zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten gehören 
insbesondere folgende Bereiche:

•	 Akquisitions- und Projektfinanzierung
•	 Arbeitsrecht
•	 Bau- und Werkvertragsrecht
•	 Energierecht
•	 Gesellschaftsrecht
•	 Gewerblicher Rechtsschutz 
•	 Handelsrecht
•	 Immobilienrecht
•	 Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht
•	 Life Sciences
•	 Öffentliches Recht
•	 Öffentliches Vergaberecht
•	 Steuer- und Abgabenrecht
•	 Umweltrecht
•	 Unternehmensübernahmen (M&A)
•	 Wettbewerbsrecht 
 

Dr. Roland Mörsdorf
Rechtsanwalt / Advokat
+ 47 94 17 65 30
romo@grette.no

Amund Brede Svendsen
Advokat
+ 47 91 17 39 45
amsv@grette.no

Jacob S. Bjønness-Jacobsen
Advokat
+ 47 97 08 78 98
jabj@grette.no

Trine Halvorsen, LL.M.
Associate
+ 47 93 21 15 21
trha@grette.no

DOING BUSINESS IN NORWAY
Wir helfen unseren Mandaten, in Norwegen erfolg-
reich Geschäfte zu machen. Unsere Broschüre
 „Doing business in Norway“ enthält hierzu eine 
Übersicht über das norwegische Wirtschaftsrecht. 
Die Broschüre und weitere Publikationen zum 
norwegischen Recht stehen unter www.grette.de 
als Download zur Verfügung.

GERMAN DESK
Für die Beratung von deutschen Unternehmen in Nor-
wegen haben wir unser German Desk unter der Lei-
tung von Dr. Roland Mörsdorf eingerichtet. Wir ken-
nen das deutsche Recht und setzen dieses in der Ver-
tragsgestaltung und in der Beratung unserer deut-
schen Mandanten gezielt ins norwegische Recht um. 
Wir beraten deutsche Unternehmen im gesamten 
norwegischen Recht auf Deutsch.

Grette gehört mit ca. 70 Rechtsanwälten zu den führenden Wirtschaftskanzleien in Norwegen.  
Wir beraten in allen Bereichen des norwegischen Wirtschaftsrechts und vertreten Unternehmen 
vor norwegischen Gerichten und Schiedsgerichten.

Kontakt - German Desk: 

„Roland Mörsdorf benefits from on-the-ground experience in the German market, 
having practised in Germany for a number of years. He advises on M&A transactions 
and is dual-qualified in Germany and Norway.“



DLA PIPER - GERMAN DESK

Christoph Morck
Rechtsanwalt, Advokat  
christoph.morck@dlapiper.com 

Petter Bjerke
Advokat 
petter.bjerke@dlapiper.com

DLA Piper ist die einzige in Norwegen vertretene internationale 
Wirtschaftskanzlei. Weltweit sind wir mit mehr als 4.200 Rechtsanwälten 
an 77 Standorten in 30 Ländern in Europa, Asien, Australien, dem 
Nahen Osten und den USA tätig. In Norwegen gehören wir mit 70 
Rechtsanwälten zu den führenden Wirtschaftskanzleien des Landes.
Unser Büro liegt direkt an der Hafenpromenade Aker Brygge mit einer 
prachtvollen Aussicht auf den Oslofjord. 

Der deutschsprachige Wirtschaftsraum gehört zu den wichtigsten Handelspartnern Norwegens. 
Geschäftsmöglichkeiten bieten sich in Norwegen in allen Wirtschaftssektoren - vornehmlich in den Bereichen 
Erdöl- und Erdgas, Maschinen- und Anlagenbau und der Bauindustrie.

Unsere deutschsprachigen Mandanten beraten wir im Rahmen der Entwicklung und Führung ihrer Geschäfte 
in Norwegen kompetent in allen Fachbereichen durch unser German Desk - bestehend aus einem deutschen 
Rechtsanwalt (mit zugleich norwegischer Zulassung) und mehreren deutschsprachigen norwegischen 
Rechtsanwälten. Hierbei arbeiten wir eng mit unseren Kollegen bei DLA Piper in Deutschland (Hamburg, Berlin, 
Köln, Frankfurt und München), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich, Genf) zusammen. Dies ermöglicht 
uns, grenzüberschreitend in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts zielgerichtet, effizient und auf hohem Niveau 
zu beraten.

KONTAKT

Ihre Ansprechpartner:

DLA Piper norway is part of DLA Piper, a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. 

Further details of these entities can be found at www.dlapiper.no | Switchboard +47 24 13 15 00. 

Copyright © 2015 DLA Piper. All rights reserved. 


