
Zulassung zum Grunderwerb

Jede Person, die beabsichtigt in Norwegen Grundbesitz zu erwerben, hat zunächst eine Zulassung bei der
für das betreffende Grundstück zuständigen Behörde zu beantragen. Hierzu bestehen verschiedene Aus-
nahmeregelungen, davon beziehen sich die wichtigsten auf: 

- Besitz von ganzen Komplexen und Anteilen an Wohnungsgenossenschaften  
- bebaubares Land, das eine Größe von 100 decares übersteigt (wenn nicht mehr als 20 decares 

voll genutzt werden)
- nicht bebaute Einzelgrundstücke für Wohn- oder Ferienimmobilien, vorausgesetzt die Größe 

übersteigt nicht 2 decares.

Personen mit ausländischem Wohnsitz haben eine Zulassung zum Erwerb von Ferienimmobilien vorzule-
gen, ausgenommen wenn diese von nahen Verwandten erworben werden. Man gilt nicht als Person mit
ausländischem Wohnsitz, wenn man seit mindestens fünf Jahren über eine uneingeschränkte Aufent-
haltserlaubnis in Norwegen verfügt. In diesem Fall ist keine Zulassung erforderlich.

Von Unternehmen wird kein ausländischer Sitz angenommen, wenn sich der Stammsitz, der Geschäfts-
bereich oder eine Niederlassung in Norwegen befindet. Davon ausgenommen sind Fälle, in denen eine
oder mehrere Personen ohne uneingeschränkte Aufenthaltserlaubnis über eine Mehrheitsbeteiligung an
diesem Unternehmen verfügen. 

Grundbesitzkategorien

Wohneigentum wird in Norwegen in drei Kategorien eingeteilt:

- einzelnes Haus/Doppelhaus, entweder auf eigenem oder gepachtetem Grundstück 
- Eigentumswohnung in einer Eigentumswohnanlage
- Wohnung in einer Wohnungsgenossenschaftsanlage

Jede Kategorie unterliegt einer separaten Rechtsprechung, jedoch liegt bisher keine davon in englischer
Sprache vor.

Gewerbliche Immobilien bestehen meist in Form von Einzelgebäuden oder als Miteigentumseinheiten.

Beauftragung eines Immobilienmaklers

Praktisch jede Art einer Grundbesitz-Transaktion wird in Norwegen durch von der Regierung autorisierte
Makler oder auch durch Rechtsanwälte getätigt. Der Makler/Rechtsanwalt ist für die Überwachung des
Zahlungseingangs zuständig und hat den Grundbucheintrag frei von Belastungen sicherzustellen. Die
Makler-/Anwaltsgebühren werden vom Verkäufer getragen. Der Makler beantragt auch evtl. notwendige
Konzessionen, entwirft den Kaufvertrag und trägt alle notwendigen Informationen und Details zusam-
men. Es besteht keine Notwendigkeit, neben dem Makler noch einen Anwalt zu beauftragen, um den
Kauf bzw. Verkauf abzuwickeln. Die Makler und ihre Geschäftstätigkeit unterliegen einer speziellen
Rechtsprechung.
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Gesetz zur Veräußerung von Grundbesitz 

Das Käufer-Verkäufer-Verhältnis wird von einem bestimmten Gesetz geregelt. Dies ist obligatorisch anzu-
wenden, wenn es sich beim Käufer um eine Privatperson handelt, es lässt jedoch auch Raum für Rege-
lungen für den Fall des geschäftlichen Erwerbs.

Mit dem Grunderwerb verbundene Kosten

Neben der Maklercourtage wird für jeden Erwerb von Grundbesitz (mit Ausnahme einer Genossen-
schaftswohnung) auch eine Dokumentationsgebühr in Höhe von 2,5 Prozent des Kaufpreises erhoben,
die beide vom Käufer zu entrichten sind. Darüber hinaus fällt für den Käufer eine Gebühr für den Grund-
bucheintrag sowie die Hypothekenpfandbriefe an. Bei einer Standardtransaktion belaufen sich diese
Gebühren auf ca. 400 Euro.

Grundsteuer
Einkommensteuer

Immobilienvermögen unterliegt einem Steuersatz von 28 Prozent auf die Nettoeinnahmen. Bei Eigennut-
zern wird zusätzlich zu seiner Steuerbemessungsgrundlage eine Steuer auf Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen erhoben. Die Nettobesteuerung von Kapitalerträgen beträgt 28 Prozent. Es ist geplant, diese Steuer
abzuschaffen.

Grundsteuer

Manche Gemeinden besteuern Eigenheime nochmals gesondert. Hierbei beträgt der Höchstsatz 0,7 Pro-
zent der Steuerbemessungsgrundlage. Diese kann zwischen 90  und 10 Prozent des Marktwerts variieren. 

Kapitalertragsteuer

Der Steuersatz auf Kapitalerträge und Renditen beträgt 28 Prozent. Wenn ein Eigennutzer seine Woh-
nung mindestens während der letzten zwei Jahre oder während des letzten Jahres bewohnt hat, fällt
keine Kapitalertragsteuer an.

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer fällt nur bei Neubauten an, nicht bei Grundstückstransaktionen oder Vermietungen.
Mehrwertsteuer auf Mieten kann auf freiwilliger Basis erhoben werden, wenn der Mieter umsatzsteuer-
pflichtig ist. 

Sie haben Fragen zum Immobilienerwerb in Norwegen? 
Wir vermitteln Ihnen gerne einen kompetenten Ansprechpartner bei unserem Partnerverband in Norwegen. 

Weitere Informationen dazu bei Ihrem Haus & Grund-Ortsverein! 
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