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Vorwort
2011 war ein von dramatischen Veränderungen geprägtes Jahr. Auf die Finanzkrise, 
die wachsende Staatsschuldenlast und die unsichere Wirtschaftslage folgten in vielen 
europäischen Staaten ein unzureichendes Wirtschaftswachstum und ein Mangel an 
Arbeitsplätzen. Die europäische institutionelle Architektur rückte wieder in den Mittel-
punkt und es wurden neue Verhandlungen hinsichtlich der künftigen Wirtschaftspoli-
tik der Europäischen Union eingeleitet. Indessen herrscht weitgehend Einigkeit darü-
ber, dass ein gestärkter Binnenmarkt - der Grundgedanke des EWR-Abkommens - den 
Schlüssel zur Wiederherstellung des Wirtschaftswachstums darstellt.

Einer der Gründe für den Erfolg des Binnenmarktes sind die Institutionen und deren 
Entscheidungsbefugnisse. Auch wenn die korrekte Anwendung der gemeinsamen 
europäischen Regelungen primär in der Verantwortung der staatlichen Behörden 
liegt, sind die unabhängigen Institutionen auf europäischer Ebene von entscheiden-
der Bedeutung, wenn es darum geht sicherzustellen, dass Verpflichtungen aufrecht-
erhalten und die gemeinsamen Regelungen in ganz Europa durchgesetzt werden. Die 
EFTA-Überwachungsbehörde ist zusammen mit der Europäischen Kommission und 
den Gerichtshöfen Teil dieses Systems und spielt eine wichtige Rolle bei der Gewähr-

leistung stabiler Rahmenbedingungen und gleicher Wettbe-
werbschancen für alle 30 Vertragsparteien des EWR.

Im Rahmen des Abkommens ist die Behörde dazu angehal-
ten, mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbei-
ten und Informationen auszutauschen und sie berät sich mit 
ihr hinsichtlich der generellen Überwachungsstrategie und 
in Einzelfällen. Die Zusammenarbeit funktioniert auf allen 
Ebenen gut. Ein Unterschied ist jedoch, dass die Behörde 
im Gegensatz zur Kommission keine Gesetze vorschlagen 
oder ändern kann, auch wenn es dafür gute Gründe gäbe. 
Die Behörde trifft ihre Entscheidungen unabhängig, mit Blick 
auf Homogenität und auf der Grundlage des Europäischen 
Rechts, wie es von den Europäischen Gerichtshöfen verstan-
den wird. Dabei freut es mich insbesondere, dass der kürz-

lich verfasste unabhängige Expertenbericht zur Überprüfung von Norwegens Abkom-
men mit der EU bestätigt, dass die Behörde bei ihrer Kontrollaufgabe zur Einhaltung 
der EWR-Rechtsnormen in den EFTA-Staaten ein gutes Gleichgewicht zwischen unab-
hängiger und einheitlicher Überwachung im gesamten EWR gewahrt hat.

Die Arbeit der Behörde wurde 2011 erneut von einer Reihe komplexer Fälle domi-
niert, die vom Kollaps des isländischen Finanzsektors aus dem Jahr 2008 herrühren. 
Es wurden wichtige Entscheidungen getroffen: zum einen der viel zitierte Icesave-Fall, 
welcher nun beim EFTA-Gerichtshof anhängig ist. Zum anderen im Bereich der staatli-
chen Beihilfen, in dem die Behörde im November die Fusion von zwei durch den Staat 
sanierter Banken genehmigt hat. Im Jahr 2011 wurden zudem formelle Ermittlungen 
wegen staatlicher Beihilfe im Fall der Neufinanzierung der im Herbst 2008 zusammen-
gebrochenen Banken durch den isländischen Staat eingeleitet. Diese sollen 2012 zu 
einem Abschluss gebracht werden.

Die Behörde hat im Juni formelle Ermittlungen über eine mögliche staatliche Beihilfe 
hinsichtlich der Entscheidung von Norwegen im Jahr 2008, die Ausgleichszahlungen 
an das Schifffahrtsunternehmen Hurtigruten zu erhöhen, abgeschlossen und die nor-
wegischen Behörden dazu aufgefordert, die rechtswidrige Beihilfe zurückzuzahlen.

Es herrscht weitgehend Einigkeit 
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Binnenmarkt - der Grundgedanke 
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Die Entscheidung wurde angefochten und ist nun beim EFTA-Gerichtshof anhängig.

Anfang 2011 gab die Behörde grünes Licht für den Entwurf eines neuen Steuer-
status in Liechtenstein. Die Behörde ist zu dem Schluss gekommen, dass der neue 
Steuerstatus „Privatvermögensstrukturen“ (PVS) keine staatliche Beihilfe darstellt, da 
er nur juristischen Personen gewährt werden kann, die keine wirtschaftliche Tätig-
keit ausüben.

Die Behörde hat ausserdem einen wichtigen Beschluss im Bereich des Wettbewerbs 
gefasst, indem sie einer norwegischen Schifffahrtsgesellschaft wegen des Verstosses 
gegen Wettbewerbsvorschriften und Missbrauchs einer beherrschenden Stellung für 
ihre Beförderungsdienste von Sandefjord in Norwegen nach Strömstad in Schweden 
eine Geldbusse auferlegte. 

Im Jahr 2011 hat sich die Behörde weiterhin auf den Abschluss „alter“ Verfahren kon-
zentriert. Am Ende des Jahres war der Bestand an „alten“ Verfahren so niedrig wie 
nie zuvor und die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Beschwerdeverfahren befin-

det sich im Abwärtstrend. Die Behörde sieht die formellen Ver-
tragsverletzungsverfahren nicht als Ziel an sich. Allerdings zieht 
die versäumte Umsetzung einer Richtlinie bzw. einer Verordnung 
durch die EFTA-Staaten rasch ein Mahnschreiben nach sich. 
Indessen werden viele Verfahren informell und zu einem frühen 
Zeitpunkt des Verfahrens erledigt, da die EFTA-Staaten auf die 
Forderungen der Behörde zur Einhaltung des EWR-Rechts mit 
angemessenen Abhilfemassnahmen reagieren.

Die Behörde hat zudem die Verpflichtung, in bestimmten Sek-
toren die Einhaltung des EWR-Rechts direkt vor Ort zu überprü-

fen. Zu diesen Sektoren zählen der Veterinärbereich, der Seeverkehr und die Luft-
fahrt. Ein Team von kompetenten Inspektoren der Behörde arbeitet mit Kollegen der 
EU sowie der innerstaatlichen Behörden zusammen, um zu kontrollieren, ob die ent-
sprechenden Standards angewendet bzw. Regeln eingehalten werden, um die öffent-
liche Gesundheit und die Gesundheit von Tieren zu schützen sowie die Passagier-
sicherheit und die Betriebssicherheit von Schiffen und Flugzeugen zu gewährleisten.

Die Behörde ist sich des Einflusses ihrer Beschlüsse auf Regierungen, Unterneh-
men und Bürger der EFTA-Staaten bewusst und nimmt ihre Verantwortung, vor der 
Beschlussfassung alle Aspekte eines Verfahrens zu prüfen, sehr ernst. Als ich am 
1. Juli das Amt übernahm, war ich hocherfreut, dieser engagierten, hoch kompetenten 
und international ausgerichteten Organisation beizutreten, welche über profunde Sach-
kenntnis des europäischen Rechts sowie einen guten Einblick in die Volkswirtschaften 
und Rechtsnormen der EFTA-Staaten verfügt. Die Behörde wird weiterhin danach stre-
ben, ihr Mandat innerhalb des EWR zu erfüllen und es wird erwartet, dass 2012 ein 
weiteres herausforderndes Jahr für die europäische Zusammenarbeit sein wird, wel-
che die Behörde auf ihre Weise und im Rahmen des EWR-Abkommens voranzutrei-
ben versuchen wird. Es ist wichtig, starke und zweckdien liche Strukturen in Europa zu 
unterhalten. Daran haben wir alle ein Interesse.

Oda Helen Sletnes, 
Präsidentin

Es ist wichtig, starke und 

zweckdienliche Strukturen in 

Europa zu unterhalten. Daran haben 

wir alle ein Interesse. 
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Die EFTA-Überwachungsbehörde kontrolliert 
die Einhaltung der Rechtsnormen des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) in Island, 
Liechtenstein und Norwegen. Dadurch wird 
diesen ermöglicht, am Europäischen Binnen-
markt teilzunehmen.

Kapitel 1 

EInlEItUnG

Der Europäische Wirtschaftsraum

Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) besteht 
aus den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU) sowie drei Staaten der Europäischen Freihandels-
assoziation (EFTA): Island, Liechtenstein und Nor-
wegen. Der EWR wurde durch das EWR-Abkommen 
gegründet, das 1994 in Kraft trat. Dieses internatio-
nale Abkommen ermöglicht es den drei EFTA-Staaten, 
ohne Einschränkungen am Europäischen Binnenmarkt 
teilzunehmen.

Der Zweck des EWR-Abkommens ist es, in allen 30 
EWR-Staaten den freien Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital – „die vier Grundfreihei-
ten“ – zu gewährleisten. Als Folge dieses Abkommens 
wird das EU-Recht hinsichtlich den vier Grundfreihei-
ten, den staatlichen Beihilfen sowie der Wettbewerbs-
vorschriften für Unternehmen in das innerstaatliche 
Recht der EFTA-Mitgliedsstaaten inkorporiert. Neue 
relevante EU-Rechtsvorschriften werden ebenfalls 
durch das EWR-Abkommen eingeführt, so dass diese 
im gesamten EWR Gültigkeit haben und eine einheitli-
che Anwendung der Binnenmarktvorschriften gewähr-
leistet ist. 

Das Abkommen garantiert Bürgern und Wirtschaftsak-
teuren gleiche Rechte bei der Teilnahme am Binnen-
markt sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen. Zudem 
sieht es in wichtigen Bereichen wie Forschung und 
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EINLEITUNG

Entwicklung, Bildung, Sozialpolitik, Umwelt, Verbraucher-
schutz, Tourismus und Kultur eine Zusammenarbeit zwi-
schen den diversen EWR-Staaten vor. Durch die Besei-
tigung von Handelsbarrieren und die Eröffnung neuer 
Möglichkeiten für rund 500 Millionen Europäer schafft 
der Binnenmarkt des EWR neue Arbeitsplätze sowie 
Wirtschaftswachstum und stärkt die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der EWR-Staaten.

Der Erfolg des EWR-Abkommens hängt von der einheit-
lichen Umsetzung und Anwendung der gemeinsamen 
Regelungen in allen 30 EWR-Staaten ab. Das Abkommen 
beinhaltet ein Überwachungssystem, das vorsieht, dass 
die EU-Mitgliedsstaaten von der Europäischen Kommis-
sion und die teilnehmenden EFTA-Staaten von der EFTA-
Überwachungsbehörde beaufsichtigt werden. Die zwei Ins-
titutionen arbeiten hinsichtlich ihrer Überwachungstrategie 
sowie in Einzelfällen eng zusammen.

Die Rolle der EFtA-Überwachungsbehörde 

Die EFTA-Überwachungsbehörde gewährleistet, dass die 
teilnehmenden EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und 
Norwegen) ihre Verpflichtungen im Rahmen des EWR-
Abkommens einhalten.

Die Behörde schützt die Rechte von Einzelpersonen und 
Marktteilnehmern, falls diese durch Vorschriften oder 
Praktiken der EFTA-Staaten bzw. von in diesen Staaten 
ansässigen Unternehmen verletzt werden. Solche Vor-
schriften oder Praktiken können zum Beispiel diskrimi-
nierend sein, unangemessene Hindernisse hinsichtlich 
geschäftlicher Tätigkeiten auferlegen oder rechtswidrige 
staatliche Beihilfen darstellen. Die Behörde kann Verfah-
ren gegen den betreffenden EFTA-Staat vor dem EFTA-
Gerichtshof bringen und so Änderungen der relevanten 
Vorschriften oder Praktiken erwirken, falls der betreffende 
Staat keine angemessenen Abhilfemassnahmen trifft.

Die Behörde setzt ausserdem Beschränkungen bei staat-
lichen Beihilfen durch, indem sie deren Vereinbarkeit mit 
dem Funktionieren des Binnenmarktes überprüft. Die 
Behörde ist dazu berechtigt, die Rückzahlung rechtswidri-
ger staatlicher Beihilfen anzuordnen.

Die Behörde stellt zudem sicher, dass sich die in den 
EFTA-Staaten agierenden Unternehmen an die Wettbe-
werbsvorschriften halten. Die Behörde kann bei mögli-
chen Verstössen gegen die EWR-Bestimmungen, entwe-
der aus Eigeninitiative oder aufgrund von Beschwerden, 
Untersuchungen anstellen. Sie kann einzelnen Unterneh-
men Geldbussen auferlegen und Zusammenschlüsse 
von Unternehmen prüfen, sofern bestimmte Umsatz-
schwellen erreicht wurden.
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In ihrer Funktion, das Abkommen zu überwachen und 
durchzusetzen, verfügt die Behörde über Rechte, die 
denen der Europäischen Kommission entsprechen. 
Zudem stehen die Kommission und die Behörde in ste-
tem Kontakt und arbeiten eng zusammen. Die zwei Insti-
tutionen überwachen die Anwendung der selben Gesetze 
in unterschiedlichen Teilen des EWR. 

Die Organisation der Behörde

Kollegium

Die Behörde handelt unabhängig von den EFTA-Staa-
ten und hat ihren Sitz in Brüssel. Die Behörde steht 
unter der Leitung eines Kollegiums, das aus drei Mitglie-
dern besteht. Diese werden von den drei teilnehmenden 
EFTA-Staaten jeweils für einen Zeitraum von vier Jahren 
ernannt. Auch wenn die Mitglieder des Kollegiums von 
den Mitgliedsstaaten ernannt werden, üben sie ihre Funk-
tionen unabhängig und frei von politischen Vorgaben aus. 

Im Jahr 2011 setzte sich das Kollegium folgendermassen 
zusammen:

•	 Per Sanderud (Norwegen), Präsident bis zum 
30. Juni 2011

•	 Oda Helen Sletnes (Norwegen), Präsidentin seit dem 
1. Juli 2011

•	 Sverrir Haukur Gunnlaugsson (Island)
•	 Sabine Monauni-Tömördy (Liechtenstein) 

Das Kollegium erhält Unterstützung von vier Abteilungen: 
die Binnenmarktabteilung, die Abteilung für Wettbewerb 
und Staatliche Beihilfen, die Rechts- und Exekutivabtei-
lung sowie die Verwaltungsabteilung.

Jahresabschluss und Budget

Die Aktivitäten und Betriebsausgaben der Behörde wer-
den aus den Beiträgen von Island (9%), Liechtenstein 
(2%) und Norwegen (89%) finanziert. Das Jahresbudget 
der Behörde lag 2011 mit knapp EUR 12,2 Millionen auf 
dem gleichen Niveau wie 2010.

Am 29. Juni 2011 unterbreitete die Behörde den EFTA-
Staaten den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 
sowie den begleitenden Prüfbericht des EFTA-Rech-
nungsprüfungsausschusses (EBOA). Der Prüfbericht 
kommt zum Schluss, dass:

a) der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der finanziellen Lage am 
Jahresende sowie der Ergebnisse der Geschäftstätig-
keiten innerhalb des relevanten Zeitraums vermittelt; 

b) der Jahresabschluss unter Einhaltung der dargeleg-
ten Rechnungslegungsrichtlinien aufgestellt; 

c) die Rechnungslegungsrichtlinien in Übereinstimmung 
mit früheren Geschäftsjahren angewendet; und 

d) die Transaktionen unter Einhaltung der Finanzrege-
lungen und -bestimmungen der Behörde durchge-
führt wurden. 

Am 1. Dezember 2011 wurde der Jahresabschluss 2010 
von den EFTA-Staaten genehmigt. Somit hat die Behörde 
ihre Rechnungslegungspflichten für diesen Zeitraum voll-
ständig erfüllt.

Das Budget der Behörde für 2012 schlüsselt sich wie folgt 
auf:

Gesamthaushaltsentwurf Budget 2012

Abschnitt 4 - Finanzielle Einnahmen -15.000

Abschnitt 5 - Beiträge und sonstige Einnahmen -12.413.354

Sonstige Einnahmen -32.500

Beiträge der EWR/EFTA-Staaten -12.380.854

Gesamteinnahmen -12.428.354

Abschnitt 6 - Gehälter, zuschläge, vergütungen 9.509.354

Gehälter 6.358.151

Zuschläge, Vergütungen & Fluktuationskosten 3.151.203

Abschnitt 7 - Reisen, Ausbildung, Repräsentation 729.000

Abschnitt 8 - Büroräume 1.065.000

Abschnitt 9 - lieferungen und Dienstleistungen 1.120.000

Abschnitt 10 - Finanzielle Kosten 5.000

Gesamtausgaben 12.428.354
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Mitarbeiter

2011 umfasste die Behörde 61 Mitarbei-
ter, bestehend aus den Mitgliedern des Kol-
legiums und fest angestellten Mitarbeitern, 
befristeten Mitarbeitern, von den Regierun-
gen der EFTA-Staaten entsandten nationalen 
Sachverständigen sowie Praktikanten. 2011 
waren unter den Mitarbeitern 12 Nationali-
täten vertreten, wobei etwa die Hälfte davon 
aus den EFTA-Staaten stammt. 57% der 
Mitarbeiter waren Männer und 43% waren 
Frauen. Dies entspricht der Quote aus dem 
Vorjahr. Auf der Leitungsebene (Direktoren 
und ihre Stellvertreter) betrug das Verhältnis 
60% Männer zu 40% Frauen. Gemäss den 
von den EFTA-Staaten verabschiedeten Per-
sonalregelungen der Behörde werden Mitar-
beiter für ein Beschäftigungsverhältnis von 
drei Jahren angestellt, welches im Regelfall 
nur einmal erneuert werden kann.

Begriffsbestimmungen

EFtA – die Europäische Freihandelsassoziation, eine zwischen-
staatliche Organisation zum Zwecke der Förderung des freien 
Handels sowie wirtschaftlicher Integration zu Gunsten der vier 
Mitgliedsstaaten: Island, Liechtenstein, Norwegen und der 
Schweiz.

EWR – der Europäische Wirtschaftsraum, ein Gebiet wirtschaftli-
cher Zusammenarbeit, das aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten 
sowie drei EFTA-Staaten besteht: Island, Liechtenstein, Norwe-
gen. (Die Schweiz ist nicht Teil des EWR). Im EWR werden die 
Rechte und Pflichten des EU-Binnenmarkts auf die teilnehmen-
den EFTA-Staaten ausgedehnt.

EWR-Abkommen – das Abkommen, auf welchem der Europäische 
Wirtschaftsraum basiert. 

EWR-EFtA-Staaten – die drei EFTA-Staaten, welche am EWR teil-
nehmen: Island, Liechtenstein und Norwegen.

EFtA-Überwachungsbehörde – die Organisation, welche sicher-
stellt, dass die drei EWR/EFTA-Staaten den im EWR-Abkommen 
festgelegten Pflichten nachkommen. Im Rahmen dieses Berichts 
wird auf „die Behörde“ Bezug genommen.

EFtA-Gerichtshof – das Justizorgan, das über die Verpflichtungen 
der EFTA-Staaten und der Behörde gemäss dem EWR-Abkommen 
entscheidet. Die Hauptaufgaben des Gerichtshofes umfassen die 
Urteilsfällung bei Direktklagen, insbesondere bei von der Behörde 
gegen EFTA-Staaten eingereichte Vertragsverletzungsklagen, sowie 
die Erstellung von Gutachten zu Fragen, die von den nationalen 
Gerichten der EFTA-Staaten vorgelegt werden.

EWR-Ausschuss – ein Ausschuss aus Vertretern der EU- und 
EFTA-Staaten, welches die Übernahme von Rechtsvorschriften in 
das EWR-Abkommen beschliesst.



Kapitel 2 

BinnenmarKt

einleitung

Die Aufgabe der Binnenmarktabteilung (IMA) der EFTA-
Überwachungsbehörde besteht darin, die EFTA-Staaten zu 
überwachen, um sicherzustellen, dass diese die Binnen-
marktvorschriften (hauptsächlich Verordnungen und Richtli-
nien) wirksam in ihre nationalen Rechtsordnungen umsetzen 
und korrekt anwenden. Die Behörde führt dabei weitestge-
hend die gleichen Aufgaben aus wie die Europäische Kom-
mission. Daher arbeiten beide Organe eng zusammen.

Der Binnenmarkt basiert auf den vier Grundfreiheiten — 
freier Waren- Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehr —, welche seit der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge im Jahr 1957 im Zentrum der europäischen Inte-
gration stehen. Diese Vorschriften werden durch eine Reihe 
von „horizontalen Bestimmungen“ ergänzt, die Bereiche wie 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz, Arbeits-
recht, Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Verbrau-
cherschutz, Umwelt und Unternehmensrecht umfassen. Die 
Binnenmarktvorschriften decken die meisten Bereiche wirt-
schaftlicher Aktivität im EWR ab.

Die EFTA-Staaten müssen die Behörde über die Massnahmen 
informieren, die sie zur Umsetzung von Richtlinien (gegebe-
nenfalls auch von Verordnungen) in nationales Recht ergrei-
fen. Falls ein EFTA-Staat die EWR-Vorschriften nicht umsetzt, 
schreitet die Behörde ein und kann ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen den betreffenden EFTA-Staat eröffnen.

Falls die Behörde über Informationen verfügt, dass natio-
nale Rechtsvorschriften oder Praktiken nicht mit dem EWR-
Abkommen im Einklang stehen, kann sie Untersuchungen 

einleiten. Diese können sich darauf beziehen, ob EWR-
Recht ordnungsgemäss umgesetzt wurde oder ob natio-
nale Vorschriften bzw. Praktiken mit dem Abkommen ver-
einbar sind. Die Behörde kann solche Untersuchungen von 
Amts wegen einleiten oder auf Grund einer Beschwerde, 
die jeder Bürger bei der Behörde einreichen kann.

Solche Untersuchungen können zu einem formellen Ver-
tragsverletzungsverfahren führen, welches aus drei Verfah-
rensstufen besteht. Als ersten Schritt legt die Behörde in 
einem Mahnschreiben ihre Auffassung dar und bietet dem 
betroffenen Staat die Möglichkeit, sich hierzu zu äussern 
und seine Argumente vorzubringen (Verfahrenseröffnung). 
Falls das Verfahren nicht auf dieser Stufe abgeschlossen 
wird, kann die Behörde eine begründete Stellungnahme ver-
abschieden (Stufe zwei). Als letzter Schritt besteht die Mög-
lichkeit der Klage beim EFTA-Gerichtshof, welcher endgül-
tig in der Sache entscheidet (Stufe drei). Allerdings können 
Probleme häufig durch den informellen Dialog zwischen der 
Behörde und dem betreffenden EFTA-Staat gelöst werden, 
ohne dass formelle Schritte eingeleitet werden müssen.

Im Jahr 2011 hat die Behörde einige wichtige Verfahren im 
Bereich des Binnenmarkts behandelt, die in diesem Kapitel 
näher beschrieben werden sollen. Das wohl bedeutendste 
Verfahren ist das sogenannte „Icesave“-Verfahren. Die 
Behörde ist darin der Ansicht, dass Island verpflichtet ist 
sicherzustellen, dass die Einlagen der britischen und nieder-
ländischen Kunden der zusammengebrochenen Landsban-
kinn gemäss Einlagensicherungsrichtlinie erstattet werden. 
Die Behörde verabschiedete im Juni eine begründete Stel-
lungnahme und beschloss zum Jahresende, nach gründ-
licher Prüfung der Antwort aus Island, Klage beim EFTA-
Gerichtshof einzureichen. (Siehe Seite 12.) 
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Ein wichtiges Verfahren betrifft die norwegische Rege-
lung, wonach die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an 
die Zahlung von Tariflöhnen bzw. ortsüblichen Löhnen 
gekoppelt ist. Die Behörde vertritt in ihrer begründeten 
Stellungnahme, dass diese Regelung nicht mit der Arbeit
nehmerentsenderichtlinie vereinbar ist. Norwegen hat dar-
aufhin die Regelung geändert. Die Behörde prüft derzeit, 
ob damit die EWR-rechtlichen Bedenken ausgeräumt sind. 
(Siehe Seite 14.) 

In einem weiteren erwähnenswerten Verfahren entschied 
der EFTA-Gerichtshof, dass Norwegen gegen das Über-
wachungs- und Gerichtsabkommen verstossen hat, weil 
es einem früheren Urteil des Gerichtshofs zur norwegischen 
Witwerrente und deren Verstoss gegen die Gleichbehand
lungsrichtlinie nicht Folge geleistet hat. Dies ist das erste 
Mal, dass die Behörde einen EFTA-Staat beim Gerichtshof 
verklagt hat, weil er einem Urteil nicht nachgekommen ist. 
(Siehe Seite 15.) 

Des Weiteren hat die Behörde 2011 zum ersten Mal Ver-
tragsverletzungsverfahren auf Grundlage der Dienstleis
tungsrichtlinie eröffnet. Diese Richtlinie ist ohne Zweifel 
eines der wichtigsten Regelwerke im Binnenmarkt, die in 
den letzten Jahren verabschiedet wurden. Die formellen 
Untersuchungen der Behörde betreffen Genehmigungsan-
forderungen im norwegischen Planungs- und Baugesetz 
sowie die Auflage in Liechtenstein, einen in Liechtenstein 
wohnhaften Mittreuhänder zu ernennen, wenn der Treuhän-
der selbst im Ausland wohnt. (Siehe Seite 18 und 19.)

Andere beachtenswerte Verfahren betreffen die norwe-
gische Wegzugsbesteuerung sowie Einschränkungen im 

Hinblick auf Eigentumsrechte an Börsen in Norwegen. Die 
Behörde teilte Norwegen in einer begründeten Stellung-
nahme mit, dass die unmittelbare Besteuerung von Unter-
nehmen, die ihren Sitz in einen anderen EWR-Staat verle-
gen, einen Verstoss gegen die Niederlassungsfreiheit und 
den freien Kapitalverkehr gemäss dem EWR-Abkommen 
darstellen. Als Reaktion auf die begründete Stellungnahme 
änderte Norwegen seine Rechtsvorschriften. (Siehe Seite 
13) Im anderen Fall verklagte die Behörde Norwegen beim 
EFTA-Gerichtshof mit der Beanstandung, dass das gene-
relle Verbot mehr als 20 % der Aktien an Börsen und Wet-
papierverwahrstellen zu erwerben gegen den freien Kapital-
verkehr verstosse. (Siehe Seite 13.) 

Der Binnenmarktanzeiger

Zweimal im Jahr veröffentlicht die Behörde, parallel zur Euro-
päischen Kommission, den Binnenmarktanzeiger. Der Anzei-
ger gibt Auskunft darüber, wie die EFTA-Staaten bezüglich 
der rechtzeitigen Umsetzung von Richtlinien abschneiden.

Im neuesten Anzeiger (veröffentlicht am 27. Februar 2012) 
liegt das durchschnittliche Umsetzungsdefizit der EFTA-Staa-
ten bei 0,5 %. Alle drei Staaten erreichten das vom Europä-
ischen Rat gesetzte Ziel, nämlich ein Defizit von unter 1,0 %.

• Island 0,5%
• Norwegen 0,6%
• Liechtenstein 0,4%

Der neueste Binnenmarktanzeiger für die EFTA-Staaten zeigt 
auf, inwiefern Richtlinien seit dem 10. Mai 2011 umgesetzt 
wurden und ist abrufbar auf http://www.eftasurv.int/press-
-publications/scoreboards/internal-market-scoreboards/
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Niederlassungen mit ihren Ansprüchen an eine neue ver-
staatlichte Bank verwiesen und behielten damit die ganze 
Zeit über vollen Zugriff auf ihre Geldanlagen.

Am 26. Mai 2010 schickte die EFTA-Überwachungsbe-
hörde ein Mahnschreiben an Island.

Laut Behörde hat die Regierung Islands mit ihrem Ver-
säumnis, fristgemäss die Zahlung der 20.000 EUR (die 
damals vorgesehene Mindestentschädigung gemäss der 
Einlagensicherungsrichtlinie) an ausländische Anleger der 
Landsbankinn zu gewährleisten, gegen ihre Verpflichtun-
gen aus dem EWR-Abkommens verstossen. Die Behörde 
kam zum Schluss, dass die Richtlinie den EFTA-Staaten 
die Pflicht auferlegt, ein Einlagensicherungssystem einzu-
richten, welches in der Lage ist, Einlagen in der Höhe des 
von der Richtlinie festgelegten Mindestbetrags zu garan-
tieren. Unterschiede bei der Behandlung einheimischer 
und ausländischer Anleger im Anwendungsbereich der 
Richtlinie stellen eine indirekte Diskriminierung aufgrund 
der Staatsbürgerschaft dar (Artikel 4 EWR-Abkommen) 

Finanzdienstleistungen

icesave-Verfahren vor dem eFta-
Gerichtshof 

im Dezember 2011 klagte die Behörde beim eFta-
Gerichtshof, weil island nach dem Zusammenbrechen der 
isländischen Bank Landsbanki nicht sichergestellt hat, 
dass britische und niederländische icesave-anlager 
entschädigt werden.

Landsbanki unterhielt im Vereinigten Königreich und den 
Niederlanden Zweigstellen, welche unter dem Namen Ice
save Spareinlagen entgegen nahmen. Nach dem Zusam-
menbruch der Bank im Oktober 2008 war das isländische 
Einlagensicherungssystem nicht in der Lage, die Einla-
gen dieser Zweigstellen zu erstatten. Stattdessen kamen 
die britischen und niederländischen Regierungen für die 
Entschädigung der Mehrheit der betroffenen Anleger auf. 
Im Unterschied dazu wurden die Sparer der isländischen 
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und sind nicht rechtzufertigen. Darüber hinaus befand 
die Behörde, dass die aussergewöhnlichen Umstände 
im Jahr 2008 die isländische Regierung nicht von ihren 
Pflichten im Rahmen der Einlagensicherungsrichtlinie 
befreit haben.

Nach langen Verhandlungen kamen die isländische, die 
britische und die niederländische Regierung im Dezem-
ber 2011 überein, wie Island das Vereinigte Königreich 
und die Niederlande für die Zahlungen an die Anleger 
jener Zweigstellen entschädigen soll. Die Übereinkunft 
wurde in einer Volksabstimmung im April 2011 von Island 
zurückgewiesen.

Nachdem die Behörde die Antwort der isländischen 
Regierung auf das Mahnschreiben geprüft hatte, ver-
abschiedete sie im Juni 2011 eine begründete Stellung-
nahme, in der sie ihren zuvor dargelegten Standpunkt 
untermauerte. Die Behörde unterstrich, dass die Richtli-
nie von zentraler Bedeutung ist, um den Schutz der Anle-
ger zu gewährleisten und um zu vermeiden, dass diese 
auf langwierige Konkursverfahren zurückgreifen müs-
sen. Die isländische Regierung antwortete im Septem-
ber 2011 und beharrte darauf, dass Island mit der Ein-
führung eines Einlagensicherungssystems an sich seine 
EWR-Pflichten erfüllt habe, und dass die Konkursmasse 
für die Ansprüche der Anleger aufkommen werde. Nach 
eingehender Prüfung der von der isländischen Regie-
rung vorgebrachten Argumente ist die Behörde nach wie 
vor der Ansicht, dass Island gegen seine EWR-Pflichten 
verstossen hat. 

Vor diesem Hintergrund beschloss die Behörde im 
Dezember 2011, die Angelegenheit vor dem EFTA-
Gerichtshof zu klären.

Freier Kapitalverkehr

eigentumsbeschränkungen an Börsen

Die Behörde beschloss, norwegen wegen der aufrecht-
erhaltung von Beschränkungen bezüglich eigentums- und 
Stimmrechten an Börsen und Wertpapierwahrstellen vor 
den eFta-Gerichtshof zu bringen. 

Das norwegische Recht sieht ein generelles Verbot für den 
Besitz von mehr als 20 % der Aktien an Börsen und Wert-
papierverwahrstellen vor. Es gibt Möglichkeiten die 20%-
Hürde zu überschreiten. Allerdings beziehen sich diese 
Möglichkeiten auf besondere Umstände und sind zeit-
lich begrenzt oder finden nur für bestimmte Arten von 
Unternehmen Anwendung. Darüber hinaus beschränkt 
das norwegische Recht die Stimmrechte auf 20 % der 

Gesamtstimmen bzw. auf 30 % der an der Hauptver-
sammlung vertretenen Stimmen.

Nach Ansicht der Behörde schränken die Vorschriften 
die Möglichkeit, in diese Unternehmen zu investieren und 
effektiv an deren Management teilzunehmen, in unge-
rechtfertigter Weise ein. Daher sind diese Vorschriften mit 
den EWR-Vorschriften zum freien Kapitalverkehr und zur 
Niederlassungsfreiheit unvereinbar.

Im Dezember 2009 übermittelte die Behörde Norwegen 
ein entsprechendes Mahnschreiben. Auf dieses folgte im 
Dezember 2010 eine begründete Stellungnahme, in der 
Norwegen aufgefordert wurde, seinen Pflichten inner-
halb von zwei Monaten nachzukommen. Da Norwegen 
dem nicht nachkam, beschloss die Behörde im Mai 2011, 
Klage beim EFTA-Gerichtshof einzubringen. Das Verfah-
ren ist noch anhängig.

Niederlassungsfreiheit

Wegzugsbesteuerung in norwegen

im märz 2011 übermittelte die Behörde norwegen eine 
begründete Stellungnahme wegen der auferlegung einer 
unmittelbaren Steuer für Unternehmen bzw. aktionäre 
eines Unternehmens, die ihren Sitz in einen anderen 
eWr-Staat verlegen.

Nach norwegischem Recht mussten nicht realisierte Kapi-
talgewinne aus Vermögenswerten von Unternehmen, die 
ihren Sitz und somit ihre Geschäftstätigkeiten in einen ande-
ren EWR-Staat verlegen, in die Steuerbemessungsgrund-
lage des Steuerjahres ihres Wegzugs einbezogen werden. 
Ausserdem mussten die Aktionäre eine Steuer auf nicht rea-
lisierte Kapitalgewinne aus den Aktien des Unternehmens 
zahlen. Im Gegensatz dazu wurden Kapitalgewinne aus Ver-
mögenswerten oder Aktien ähnlicher inländischer Transakti-
onen erst im Zeitpunkt ihrer Realisierung besteuert.

In ihrer begründeten Stellungnahme führte die Behörde 
aus, dass die in Frage stehenden Vorschriften Unterneh-
men davon abhalten, ihr Recht auf Niederlassungsfreiheit 
auszuüben und gegebenenfalls auch den freien Dienstleis-
tungsverkehr einschränken können.

Im Mai 2011 informierte Norwegen die Behörde, dass man 
beabsichtige, die Vorschriften über die Wegzugsbesteue-
rung von Unternehmen zu ändern.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind im Juni 2011 in Kraft 
getreten. Die Behörde untersucht derzeit die Vereinbarkeit 
der neu gefassten Regeln mit dem EWR-Abkommen.
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arbeitsklauseln in der öffentlichen 
auftragsvergabe

im Juli 2011 sandte die Behörde norwegen eine begrün-
dete Stellungnahme wegen einer Vorschrift, die von 
Behörden auf staatlicher und kommunaler ebene ver-
langte, bestimmte arbeitsklauseln in ihre öffentlichen 
aufträge aufzunehmen. 

Diese Klauseln legten fest, dass Löhne und Arbeitsbedin-
gungen der von den Auftragnehmern angestellten Arbeit-
nehmer nicht niedriger/schlechter sein dürfen als der 
betreffende landesweite Tarifvertrag vorsieht bzw. als für 
den jeweiligen Standort und Beruf üblich ist. Dies galt 
gleichermassen für norwegische als auch ausländische 
Unternehmen.

Anforderungen bezüglich sozialer Standards in der öffent-
lichen Auftragsvergabe verstossen grundsätzlich nicht 
gegen das EWR-Recht. Jedoch war die Behörde der 
Meinung, dass Umfang und Wortlaut der norwegischen 
Vorschrift nicht mit der Arbeitnehmerentsenderichtlinie 
(96/71/EG) und der Dienstleistungsfreiheit - wie im Rüf
fert-Urteil des Gerichtshof der Europäischen Union darge-
legt - vereinbar ist.

Die Arbeitnehmerentsenderichtlinie zielt darauf ab, eine 
Balance zwischen den Rechten der Arbeiternehmer und 
dem freien Dienstleistungsverkehr herzustellen. Die Ent-
senderichtlinie legt fest unter welchen Bedingungen ein 
EWR-Staat Arbeitnehmern, die von einem im EWR-Aus-
land ansässigen Unternehmen entsandt wurden, ihre 
eigenen Arbeitsstandards auferlegen können. Gemäss 
Richtlinie besteht diese Möglichkeit, indem Mindest-
löhne und Arbeitsbedingungen entweder gesetzlich 
oder in verbindlichen Tarifverträgen festgeschrieben 
werden.

Die Richtlinie erhöht die Rechtssicherheit, indem die 
Arbeitsbedingungen für entsandte Arbeitnehmer klarge-
stellt werden und damit die Gefahr der Ausbeutung ver-
mieden wird. Ausserdem gibt sie ausländischen Unter-
nehmen klare Regeln vor, welchen Pflichten sie ihren 
Arbeitnehmern gegenüber unterliegen.

Norwegen hat bis dato keine gesetzlichen Mindestlöhne 
festgelegt. Stattdessen besteht ein System, wonach Tarif-
verträge für allgemein verbindlich erklärt werden können. 
Derzeit verfügt Norwegen über solch allgemein verbindli-
che Tarifverträge im Bausektor, in der maritimen Bauwirt-
schaft, in der Landwirtschaft und im Gartenbau, sowie in 
der Reinigungsbranche.

Anstatt auf die Arbeitsbedingungen in allgemein verbindli-
chen Tarifverträge zu verweisen, hat Norwegen mit seiner 
„Arbeitsklausel“ ein zusätzliches Schutzniveau eingeführt. 
Tatsächlich schafft die Verordnung Rechte für Arbeitneh-
mer in Sektoren, in denen derzeit keine allgemein verbind-
lichen Tarifverträge gelten. Während dies von Vorteil für 
den Arbeitnehmerschutz im öffentlichen Sektor ist, gibt es 
keine vergleichbaren Garantien für den privaten Sektor.

In der begründeten Stellungnahme wies die Behörde dar-
auf hin, dass der Schutz von Arbeitnehmern Beschrän-
kungen der Dienstleistungsfreiheit rechtfertigen kann. 
Jedoch müssen gemäss der Rechtsprechung solche 
Beschränkungen gleichermassen für den öffentlichen und 
den privaten Sektor gelten.

Im November 2011 akzeptierte Norwegen die von der 
Behörde vorgebrachten Argumente, indem es gewisse 
Änderungen an der Verordnung vornahm. Die Arbeitsklau-
sel basiert nun auf Lohn- und Arbeitsbedingungen, die 
sich aus allgemein verbindlichen Vereinbarungen ergeben. 
Dies bietet Unternehmen und Arbeitnehmern der betref-
fenden Sektoren mehr Rechtssicherheit. Jedoch ist der 
Verweis auf landesweite Tarifverträge, die nicht für allge-
mein verbindlich erklärt wurden, nach wie vor in der Vor-
schrift enthalten.

Die Behörde prüft derzeit, ob die vorgenommenen Ände-
rungen ausreichen, um die Vorschrift mit der Arbeitneh-
merentsenderichtlinie in Einklag zu bringen.
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Gleichbehandlung von Männern und Frauen

Hinterbliebenenrente

Die verspätete auszahlung von renten durch den norwe-
gischen Staat war 2011 erneut Gegenstand eines Verfah-
rens vor dem eFta-Gerichtshof.

In seinem ursprünglichen Urteil vom Oktober 2007 hat 
der EFTA-Gerichtshof entschieden, dass Bestimmun-
gen zu Witwerrenten im norwegischen Rentengesetz für 
öffentliche Bedienstete einen Verstoss gegen die EWR-
Rechtsnormen zur Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen darstellen. Grund dafür war, dass die Hinterblie-
benenrente eines Witwers im Verhältnis zu seinem sons-
tigen Einkommen gekürzt wurde, während eine Witwe 
unter den gleichen Umständen keine solche Kürzung 
erfuhr.

Zwar verabschiedete Norwegen die nach dem Urteil des 
Gerichtshofes notwendigen Änderungen seines Ren-
tengesetzes für öffentliche Bedienstete, tat dies jedoch 
erst im Januar 2010. Zudem erfuhr die Behörde, dass 
die Neuberechnung der Renten für die Vergangen-
heit und deren Anpassung für die Zukunft, die Teile des 
Urteils waren, nicht vor Ende 2011 abgeschlossen sein 
würde. Die Anzahl der betroffenen Fälle wurde auf rund 
3.000 geschätzt.

Da viele Witwer ihre korrekten Rentenbeträge bis dahin 
noch nicht erhalten hatten, entschied die Behörde 
im Dezember 2010, die Angelegenheit vor den EFTA-
Gerichtshof zu bringen; dieses Mal aufgrund Norwegens 
Versäumnis, dem ersten Urteil nachzukommen.

Da Norwegen, auch mehr als zwei Jahre nachdem der 
Gerichtshof sein erstes Urteil gefällt hatte, keine ausrei-
chenden Massnahmen ergriffen hatte, um diesem Urteil 
voll und ganz nachzukommen, hat der Gerichtshof im Juni 
2011 für Recht erkannt, dass Norwegen seine Pflichten 
gemäss Artikel 33 ÜGA nicht erfüllt hat.

Dies war das erste Mal, dass ein Verfahren aufgrund des 
Versäumnisses eines EFTA-Staates, einem gegen ihn 
erwirkten Urteil nachzukommen, von der Behörde vor den 
EFTA-Gerichtshof gebracht wurde.

Im Dezember 2011 informierte Norwegen die Behörde, 
dass die Neuberechnung aller Fälle, in die aktuelle Renten-
bezieher involviert sind, Ende des Monats abgeschlossen 
sein werde. Die restlichen Fälle bezüglich Zahlungen an 
Erben würden voraussichtlich innerhalb der ersten sechs 
Monate des Jahres 2012 abgeschlossen.

Arbeitsrecht

isländisches entsendegesetz 

nach einem Urteil des eFta-Gerichtshofes muss island 
die Vorschriften für entsandte arbeitnehmer ändern.

Am 28. Juni 2011 entschied der EFTA-Gerichtshof (im 
Verfahren E-12/10), dass die Artikel 5 und 7 des islän-
dischen Entsendegesetzes bezüglich Krankengeld und 
Unfallversicherung nicht mit der Arbeitnehmerentsende
richtlinie (96/71/EG) im Einklang stehen.

Gemäss Artikel 5 des isländischen Entsendegesetzes wird 
das Recht des Arbeitnehmers, während einer Krankheit 
Löhne zu beziehen, auch auf entsandte Arbeitnehmer aus-
gedehnt. Auf die gleiche Weise legt Artikel 7 des Gesetzes 
den Arbeitgebern die Pflicht auf, jene Arbeitnehmer gegen 
Arbeitsunfälle zu versichern. Die Behörde brachte den 
Fall vor den Gerichtshof mit der Begründung, dass beide 
Bestimmungen gegen EWR-Recht verstossen. Die Richt-
linie sieht nämlich voraus, dass entsandte Arbeitnehmer 
bereits im Rahmen der Rechtsvorschriften ihres Heimat-
staates entsprechend geschützt sind.

Laut EFTA-Gerichtshof definiert die Richtlinie ausdrücklich 
das Schutzniveau, welches EWR-Staaten von im EWR-Aus-
land ansässigen Unternehmen verlangen können, wenn diese 
Arbeitnehmer in ihr Hoheitsgebiet entsenden. Die Richtlinie 
legt abschliessend die Fälle fest, in denen die EWR-Staaten 
ihre eigenen Schutzbestimmungen zur Anwendung bringen 
können. Das Recht auf „Mindestlohnsätze, einschliesslich der 
Überstundensätze“ fällt unter solche Schutzbestimmungen.

Der EFTA-Gerichtshof entschied hingegen, dass die umstrit-
tenen Bestimmungen des isländischen Rechts nicht in den 
Anwendungsbereich des Artikels 3(1) der Richtlinie fallen 
und daher nicht zulässig sind.

Bislang hat die Behörde keine Informationen, dass Island 
die notwendigen Schritte zur Änderung der betreffenden 
Bestimmungen des Entsendegesetzes eingeleitet hat.

artikel 33 ÜGa 

Artikel 33 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten zur 
Einrichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichts-
hofs („ÜGA“) verpflichtet die EFTA-Staaten dazu, die not-
wendigen Massnahmen zu treffen, um den Urteilen des 
EFTA-Gerichtshofs nachzukommen. 

Im Juni 2011 entschied der EFTA-Gerichtshof, dass der Pro-
zess zur Befolgung eines Urteils unmittelbar begonnen und 
so schnell wie möglich abgeschlossen werden muss.
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Anerkennung von Berufsqualifikationen

Keine turnus-Pflicht mehr für 
ausländische Ärzte in norwegen

norwegen hat die Pflicht abgeschafft, dass ausländi-
sche Ärzte mit abgeschlossener medizinischer Grund-
ausbildung ein turnus-System durchlaufen müssen, 
bevor sie ihre arbeit in norwegen aufnehmen können.

Ausländische Ärzte waren bis vor kurzem dazu gezwun-
gen, den Turnus (praktische Fortbildung) zu absolvieren, 
auch wenn sie eine solche praktische Ausbildung bereits 
in ihrem Herkunftsstaat durchlaufen hatten. Seit 2009 
erhielt die Behörde diesbezüglich diverse Beschwerden. 
Im Juni 2010 hat die Behörde ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Norwegen eingeleitet, weil die in einem 
anderen EWR-Staat erhaltene Ausbildung nicht gemäss 
der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifika
tionen (2005/36/EG) automatisch anerkannt wurde.

Einige EWR-Staaten sehen schon während der medizini-
schen Ausbildung, und nicht erst an deren Ende, einen 
Praxisteil vor. Dies steht im Einklang mit der Richtlinie. 
Norwegen war jedoch der Meinung, dass diese Art der 
Ausbildung nicht dem Turnus-Programm gleichwertig sei. 
Norwegen verpflichtete daher ausländische Ärzte den 
Turnus zu durchlaufen und somit einen Teil ihrer Ausbil-
dung, die sie bereits in ihrem Herkunftsstaat abgeschlos-
sen hatten, zu wiederholen. Genau dies soll aber gemäss 
den Vorschriften der Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen vermieden werden.

Anfang 2011 informierte Norwegen die Behörde, dass es 
seine Verfahren angemessen angepasst habe und ausste-
hende Zulassungen erneut prüfen werde. Nach wie vor 
müssen Ärzte, die von der automatischen Anerkennung 
ihrer Ausbildung profitieren, über ausreichende Sprach-
kenntnisse verfügen und Unbescholtenheit aufweisen, 
um in Norwegen praktizieren zu können. Diese Anforde-
rungen sind mit der Richtlinie vereinbar (siehe Rechts-
sache E-1/11).
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Sozialversicherung

Beschränkungen bei arbeitslosengeldern 
abgeschafft

island und norwegen haben Beschränkungen beim 
arbeitslosengeld für Wanderarbeitnehmer abgeschafft.

Noch vor kurzem verweigerten beide Staaten Wanderar-
beitern den Anspruch auf Arbeitslosengeld, falls diese nur 
für kurze Zeit auf ihren jeweiligen Arbeitsmärkten gearbei-
tet haben. Die Vorschriften der Verordnung zur Koordinie
rung der Sozialversicherung (1408/71/EG) sehen jedoch 
vor, dass im Hinblick auf den Anspruch von Arbeitslosen-
geldern Beschäftigungszeiträume in anderen EWR-Staaten 
berücksichtigt werden müssen.

Gleichwohl hat Norwegen diese Zeiträume nur dann 
berücksichtigt, wenn Migranten während acht der letz-
ten 12 Monate Vollzeit in Norwegen tätig waren, bevor 
sie arbeitslos geworden sind. Island hatte eine ähnliche 
Regelung in Kraft, welche ein Beschäftigungsverhältnis 
in Island von mindestens einem Monat voraussetzte. Die 
Konsequenz für Migranten war, dass sie bei unfreiwilliger 
Arbeitslosigkeit während dieser Zeiträume (zum Beispiel 
durch eine unerwartete Insolvenz des Arbeitgebers wäh-
rend der Wirtschaftskrise) von keinem EWR-Staat Arbeits-
losengeld erhielten. Um solche Lücken zu vermeiden, 
müssen diese Zeiträume nach Ansicht der Behörde ab 
dem ersten Arbeitstag in Island bzw. Norwegen zusam-
mengerechnet werden.

Im Jahr 2010 wurden dementsprechend Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen beide Staaten eingeleitet. Im Herbst 
2011 haben Island und Norwegen Änderungen ihrer 
Rechtsnormen zugesagt. Demnach sollen die diskriminie-
renden Bestimmungen für EWR-Wanderarbeitnehmer bald 
abgeschafft werden.

Sozialversicherung

Beschränkungen bei Familienleistungen 

Das norwegische recht beinhaltet Beschränkungen 
hinsichtlich der Zahlung von Kindergeld, wenn ein eltern-
teil in norwegen arbeitet und das Kind mit dem anderen 
elternteil in einem anderen eWr-Staat lebt.

Ein in Norwegen lebender Elternteil hat das Recht auf Kin-
dergeld, wenn das Kind bei ihm oder ihr lebt. Diese Rege-
lung stellt EWR-rechtlich keine Problem dar, solange die 
Eltern verheiratet sind oder eine Lebenspartnerschaft 

führen. Probleme entstehen jedoch, wenn ein in Norwegen 
lebender Elternteil vom Rest der Familie faktisch oder durch 
Scheidung getrennt lebt und diese in einem anderen EWR-
Staat wohnt. Die Vorschriften der Verordnung zur Koordi
nierung der Sozialversicherung (1408/71/EWG) sehen vor, 
dass in solchen Fällen geprüft werden muss, ob das Kind 
überwiegend von diesem Elternteil finanziell abhängig ist.

Die norwegischen Behörden stellen keine entsprechende 
Prüfung an, verweigern jedoch die Leistungen, da das Kind 
nach norwegischem Recht nicht mehr als Familienmitglied 
angesehen werden könne. Die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs legt indes klar und deutlich fest, dass 
beim grenzüberschreitenden Anspruch auf Familienleis-
tungen keine Unterschiede aufgrund des Familienstandes 
erlaubt sind. Daher muss beurteilt werden, ob das Kind, zum 
Beispiel durch gerichtlich angeordnete Unterhaltszahlungen, 
von dem getrennt lebenden Elternteil finanziell abhängig ist.

Die Behörde hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingelei-
tet, indem sie im Juli 2011 ein Mahnschreiben an Norwe-
gen gerichtet hat. Norwegen stimmt der Schlussfolgerung 
der Behörde nicht zu und führt an, dass die EWR-Staaten 
weiterhin frei seien, die Anspruchsbedingungen für Sozial-
leistungen festzulegen und dass daran auch die Koordinie-
rungsregeln des EWR nichts ändern können.
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Freier Dienstleistungsverkehr

aufbewahrung von 
rechnungslegungsinformationen

in norwegen müssen buchhalterische informationen 
nicht mehr zwingend auf norwegischem Hoheitsgebiet 
aufbewahrt werden müssen. 

Infolge einer Beschwerde hat die Behörde im Mai 2009 
in einem Mahnschreiben eine norwegische Regelung kri-
tisiert, wonach Rechnungslegungsinformationen bis zu 
10 Jahre in Norwegen aufbewahrt werden müssen. Die 
Behörde ist der Meinung, dass diese Regelung norwegi-
sche Unternehmen einschränke, grenzüberschreitende 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Insbesondere 
sei dies der Fall, wenn in Norwegen ansässige Unterneh-
men ihre Rechnungslegungsinformationen elektronisch 
auf Servern in anderen EWR-Staaten speichern wollen.

In der begründeten Stellungnahme vom März 2010 führt 
die Behörde aus, dass territoriale Beschränkungen für die 
Speicherung von Rechnungslegungsinformationen einen 
Verstoss gegen Artikel 36 des EWR-Abkommens darstel-
len. Daraufhin hat die norwegische Regierung die Rech-
nungslegungsvorschrift geändert. Nach der neuen Rege-
lung können buchhalterische Informationen in anderen 
EWR-Staaten unter der Vor aussetzung aufbewahrt wer-
den, dass Norwegen mit dem betreffenden Staat eine 
Vereinbarung für den Austausch von Steuerdaten getrof-
fen hat. Die neue Regelung ist nach Ansicht der Behörde 
ausgewogen. Sie gibt Unternehmen die Möglichkeit, ent-
sprechende Informationen in anderen EWR-Staaten auf-
zubewahren, während sie Norwegen erlaubt effektive 
Steuerkontrollen durchzuführen.

Die Behörde hat den Beschwerdeführer darüber infor-
miert, dass sie beabsichtigt, das Verfahren zu schliessen.

Freier Dienstleistungsverkehr

Kaution für Personalverleih

Liechtenstein hat zugesagt, seine Kautionsvorschrif-
ten für Leiharbeitsfirmen zu überarbeiten.

Eine in Liechtenstein ansässige Leiharbeitsfirma muss 
50.000 Schweizer Franken hinterlegen, sofern ihr 
Geschäftsführer in Liechtenstein wohnt. Wohnt die für die 
Leitung des Verleihunternehmens verantwortliche Person 
jedoch im Ausland oder handelt es sich um ein im Aus-
land ansässiges Unternehmen, das grenzüberschreitend 

tätig ist, so ist eine Sicherheit von 100.000 Schweizer 
Franken zu leisten. 

Im Februar 2010 hat die Behörde eine Beschwerde von 
einer Leiharbeitsfirma erhalten, die ihre Dienstleistun-
gen in Liechtenstein anbieten wollte. Die Behörde befand, 
dass die Rechtsnorm nicht im Einklang mit der Dienst-
leistungsfreiheit steht und richtete im Oktober 2010 ein 
Mahnschreiben an Liechtenstein. Der unterschiedliche 
Kautionsbetrag führt dazu, dass ausländische Leiharbeits-
firmen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und für diese 
das Anbieten von Dienstleistungen in Liechtenstein weni-
ger attraktiv wird.

Ausserdem ist die Behörde der Ansicht, dass die Rege-
lung gegen die Niederlassungsfreiheit verstösst, da sie die 
Höhe des Kautionsbetrags vom Wohnort der Geschäfts-
führung abhängig macht.

Die Behörde erkennt an, dass es wichtig ist, Leiharbeit-
nehmer zu schützen. Allerdings geht die Massnahme 
über das erforderliche Mass hinaus. So wird bsp. nicht 
berücksichtigt, dass ausländische Verleihunternehmen 
bereits in ihrem Herkunftsstaaten ähnlichen Schutzregeln 
unterliegen. 

Liechtenstein hat im Februar 2011 als Antwort auf das 
Mahnschreiben eine Anpassung seiner Rechtslage in 
Aussicht gestellt. Zum Ende des Jahres war die Regelung 
jedoch immer noch in Kraft.

Freier Dienstleistungsverkehr

Genehmigungserfordernisse im 
norwegischen Planungs- und Baugesetz

in norwegen müssen Unternehmen von den Kommunal-
verwaltungen eine Genehmigung erhalten, bevor sie 
Bauprojekte ausführen können. Diese Bedingung ist nicht 
eWr-konform.

Nach Erhalt einer Beschwerde hat die Behörde im Juli 
2011 ein Mahnschreiben an Norwegen gerichtet. Darin 
wurde auf die Unvereinbarkeit dieser Rechtsvorschrift mit 
der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) hingewiesen.

Das Genehmigungssystem erschwert in erheblichem 
Masse die Möglichkeiten von ausländischen EWR-Unter-
nehmen, in Norwegen Dienstleistungen zu erbringen. Sie 
müssen vorab einen Antrag stellen und auf das Ergebnis 
des Genehmigungsverfahrens warten, bevor sie tätig wer-
den können. Dieses Verfahren muss für jedes einzelne 
Projekt wiederholt werden.
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Die norwegische Regierung hat vorgebracht, dass die 
Massnahme darauf abziele, die Qualität der Bauarbei-
ten zu gewährleisten. Jedoch könnten – nach Ansicht der 
Behörde – weniger restriktive Massnahmen dasselbe Ziel 
erreichen, wie etwa Vorschriften hinsichtlich der Qualität 
der Bauarbeiten, Gebäudeanforderungen sowie Qualifika-
tionen der verantwortlichen Personen, Kontrollen vor Ort 
bezüglich andauernder Projekte oder Ex-post-Kontrollen 
abgeschlossener Bauarbeiten.

Freier Dienstleistungsverkehr

Voraussetzung der ernennung eines 
inländischen mittreuhänders

Die Voraussetzung des liechtensteinischen Personen- und 
Gesellschaftsrechts, wonach ein im Liechtenstein wohn-
hafter mittreuhänder ernannt werden muss, wenn der 
treuhänder im ausland wohnt, verstösst gegen eWr-recht.

Auf eine Beschwerde hin leitete die Behörde ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Liechtenstein ein und kommt 

in einem Mahnschreiben vom September 2011 zum 
Schluss, dass diese Voraussetzung im Konflikt mit der 
Dienstleistungsfreiheit steht. Liechtenstein ist jedoch der 
Ansicht, dass ein in Liechtenstein ansässiger Mittreuhän-
der erforderlich sei, um Dritten Rechtssicherheit im Hin-
blick auf die Anwendbarkeit des liechtensteinischen Treu-
handrechts zu gewährleisten. 

Nach ständiger Rechtsprechung des EFTA-Gerichts-
hofs als auch des Europäischen Gerichtshofs sind jedoch 
Wohnsitzerfordernisse grundsätzlich nicht mit dem EWR-
Recht vereinbar. Ausserdem ist eine solche Regelung aus 
Sicht der Behörde weder geeignet noch notwendig, um 
das von der liechtensteinischen Regierung angestrebte 
Ziel zu erreichen.

Die Behörde erwartet nun Liechtensteins Antwort auf das 
Mahnschreiben, um weitere Schritte in Betracht ziehen zu 
können.
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Energie

erdöl- und erdgassektor

im 2009 hat die Behörde Vertragsverletzungsverfahren 
gegen norwegen und island wegen ihrer rechtsvorschrif-
ten für erdölförderlizenzen eingeleitet. 

Die Vorschriften in beiden Staaten setzten voraus, dass 
Öl- und Gasförderunternehmen ihre Offshore-Aktivitä-
ten eigenverantwortlich von einem Sitz in Norwegen bzw. 
Island leiten und ihre Onshore-Betriebszentrale in die-
sen Staaten haben müssen. Diese Bedingungen stel-
len unangemessene Beschränkungen der Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit dar. Darüber hinaus 
verstossen sie, nach Ansicht der Behörde, gegen die 
Richtlinie über die Erteilung von Genehmigungen für die 
Kohlenwasserstoffgewinnung.

Nach umfassenden Gesprächen haben beide Staaten ihre 
Rechtsvorschriften in 2011 geändert. Gemäss geltenden 

Vorschriften können Öl- und Gasförderunternehmen nur 
dann Bedingungen bezüglich Organisation und Nieder-
lassung auferlegt werden, wenn dies aus objektiver Sicht 
gerechtfertigt ist. So müssen Anforderungen hinsichtlich 
Onshore-Betriebszentralen im Einklang mit gutem Res-
sourcenmanagement sowie dem Schutz von Gesundheit, 
Sicherheit und Umwelt stehen.

Die Behörde hat folglich ihre Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die zwei EFTA-Staaten eingestellt.

Im selben Bereich hat die Behörde ein weiteres Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Norwegen abgeschlossen, das 
die Umsetzung der Erdgasrichtlinie betrifft. Norwegen hat 
seine Rechtsvorschriften geändert und die erforderlichen 
Vorschriften zum Schutz der Erdgaskunden umgesetzt. 
Des Weiteren hat Norwegen eine unabhängige Behörde 
eingerichtet, um Streitigkeiten über den Zugriff von Dritten 
auf das vorgelagerte Rohrleitungsnetz zu schlichten.

Die Behörde wird die Umsetzung des EWR-Rechts in die-
sem Sektor fortlaufend kontrollieren.
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Umwelt und Klimawandel

entwicklungen im Umweltsektor

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Die Wasserrahmenrichtlinie ist nun in allen drei EFTA-Staa-
ten umgesetzt. Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt 
daher auf der Kontrolle der korrekten Umsetzung.

Eine besondere Herausforderung für die EFTA-Staaten ist 
die Anwendung der Richtlinie auf Flüsse, die für die Wasser-
krafterzeugung nutzbar gemacht werden. Die Behörde hat 
diesbezüglich Beschwerden gegen Norwegen und Liechten-
stein erhalten. Die in den Beschwerden aufgeworfenen Fra-
gen beziehen sich auf nationale Vorschriften bezüglich der 
Vergabe von Wasserkraftlizenzen und den von der Richt-
linie vorgesehenen Verfahren zur Festlegung und Gewähr-
leistung von Umweltzielen für Flüsse. Die Behörde prüft 
momentan die Beschwerden.

Darüber hinaus hat die Behörde ein Projekt gestartet, um 
die neun von Norwegen angefertigten Pilotpläne zur Bewirt-
schaftung von Flussgebieten zu prüfen. Das Projekt wird in 
enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 
durchgeführt. Ziel ist es, Empfehlungen zu formulieren und 
Norwegen dabei zu helfen, seine Bewirtschaftungspläne 
der Flussgebiete in vollständige Übereinstimmung mit der 
Richtlinie zu bringen.

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Behörde hat Untersuchungen im Hinblick auf die Umset-
zung der Richtlinien zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 
Plänen und Projekten eingeleitet. Die Untersuchungen haben 
gezeigt, dass das Hauptproblem darin besteht, dass aus-
schliesslich Schwellenwerte herangezogen werden, die auf den 
Umfang des Projekts abstellen. Die einschlägigen Richtlinien 
setzen aber voraus, dass auch andere Aspekte berücksichtigt 
werden müssen. Dazu zählen der Standort des Projekts oder 
die kumulierten Auswirkungen bei mehreren Projekten.

Die drei EFTA-Staaten haben mitgeteilt, dass sie dieses Prob-
lem in Angriff nehmen werden. Es wird daher erwartet, dass 
die Verfahren in 2012 einen Abschluss finden.

Luftqualität

Die Luftqualität ist ein Problem in vielen Städten im EWR, 
so auch in den EFTA-Staaten. Nachdem eine Beschwerde 
gegen Norwegen bezüglich der Einhaltung der anwendbaren 
EWR-Rechtsnormen zur Luftqualität eingegangen war, hat 
die Behörde eine Untersuchung eingeleitet. Auf dem Prüf-
stand stehen die Einhaltung der Grenzwerte an sich, aber 

auch die Pflicht, Aktionspläne vorzubereiten, um dem Prob-
lem zu begegnen. 

Vorbereitung zur Ausweitung des EU ETS

Das Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU 
ETS) ist das weltweit umfassendste „Cap-and-trade“-Sys-
tem sowie ein wichtiges politisches Instrument zur Senkung 
industrieller Treibhausgase. Die EFTA-Staaten nehmen seit 
2008 am EU ETS teil. Das System begrenzt die Gesamt-
menge bestimmter Treibhausgase, die von teilnehmenden 
Anlagen ausgestossen werden darf. Unter das EU ETS fal-
lende Anlagen müssen jedes Jahr Emissionszertifikate aus-
geben, die auf ihren Gesamtemissionen basieren, oder hef-
tige Strafen in Kauf nehmen. Unternehmen ist es möglich, 
bei Bedarf zusätzliche Zertifikate zu erwerben sowie ihre 
überschüssigen Zertifikate zu verkaufen.

Das EU ETS umfasst bereits die Stromerzeugung und die 
wichtigsten energieintensiven Industriebranchen wie die 
Eisen- und Stahlproduktion sowie Fabriken, die Zement, 
Glas, Kalk, Ziegelsteine, Keramik, Zellstoffe, Papier und Bret-
ter herstellen. 2012 wird das EU ETS auf die Luftfahrt ausge-
dehnt, was sowohl Norwegen als auch Island mit einschliesst.

Während des vergangenen Jahres hat die Europäische 
Kommission neue Vorschriften für das EU ETS erarbeitet, 
die 2013 in Kraft treten. Auch wenn diese Änderungen bis-
lang noch nicht in das EWR-Abkommen übernommen wur-
den, verfolgt die Behörde die Entwicklungen aufmerksam, 
um sicherzustellen, dass sie auf zukünftige Aufgaben vor-
bereitet ist.
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Freier Warenverkehr

Verbot von Wasser-Scootern 

Das Verbot von Wasser-Scootern in norwegen verstösst 
gegen das Prinzip des freien Warenverkehrs.

In einem an Norwegen gerichteten Mahnschreiben vom 
Juli 2009 legt die Behörde dar, dass die norwegische 
Regelung bezüglich der Verwendung von privaten Was-
ser-Scootern mit dem EWR-Abkommen unvereinbar ist. 
Der Europäische Gerichtshof hatte kurz zuvor befunden, 
dass ein ähnliches Verbot in Schweden einen Verstoss 
gegen den freien Warenverkehr darstellt.

Im März 2011 übermittelte Norwegen der Behörde 
einen Verordnungsentwurf, welcher Änderungen des 
bestehenden Verbots vorsieht. Im Sommer teilte die 
Behörde ihre Anmerkungen zum Entwurf mit und führte 
im Herbst diesbezüglich Gespräche mit der norwegi-
schen Regierung.

Die neue Verordnung wird voraussichtlich Anfang 2012 
in Kraft treten. Sollten die neuen Regeln den Bedenken 
der Behörde nicht vollumfänglich Rechnung tragen, 
wird die Behörde die Wiedereinleitung des Vertrags-
verletzungsverfahrens gegen Norwegen in Betracht 
ziehen.

Freier Warenverkehr

Vermeidung technischer Handelshemmnisse

Die Richtlinie für technische Normen und Vorschriften 
(98/34/EG) legt ein Notifizierungsverfahren fest, dass die 
EFTA-Staaten dazu verpflichtet, die Behörde im Voraus 
über ihre Pläne zur Verabschiedung neuer technischer 
Vorschriften zu informieren. Dies verhindert die Entste-
hung neuer, ungerechtfertigter Handelsbarrieren, die aus 
der Umsetzung einschränkender technischer Vorschrif-
ten entstehen können.

Auf solche Notifizierungen seitens der EFTA-Staaten 
folgt eine dreimonatige Stillhaltefrist, während der die 
Behörde, die Europäische Kommission und die anderen 
EWR-Staaten Gelegenheit dazu haben, die gemeldeten 
Massnahmen zu prüfen und Einwände zu machen, falls 
der Verordnungsentwurf EWR-rechtlich Fragen aufwirft.

Im Jahr 2011 erhielt die Behörde von den EFTA-Staa-
ten 14 Notifizierungen von Entwürfen technischer Vor-
schriften. Dies stellt im Vergleich zu vergangenen Jah-
ren einen Rückgang dar. Von diesen 14 Notifizierungen 
betrafen sieben Island, sechs Norwegen und eine 
Liechtenstein. Vier der Notifizierungen veranlassten die 
Behörde, Anmerkungen zu übermitteln. Die Kommission 
machte ihrerseits Anmerkungen zu fünf Notifizierungen.
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Die Behörde erhielt 676 Notifizierungen von EU-Mitglieds-
staaten, welche von der Kommission an sie weitergelei-
tet wurden.

Jahr
eFta-
notifizierungen

anmerkungen 
der Behörde

eU-
notifizierungen

einzelne 
koordinierte 
mitteilungen

2000 19 3 751 0

2001 22 5 530 1

2002 49 4 508 1

2003 29 5 486 0

2004 37 10 557 1

2005 55 11 733 0

2006 23 6 668 1

2007 28 7 757 0

2008 25 6 601 1

2009 16 9 708 0

2010 19 5 817 0

2011 14 4 676 0

Elektronische Kommunikation

regulierung des 
telekommunikationssektors

Die Bestimmung des Artikels 7 der Rahmenrichtlinie 
für elektronische Kommunikationsnetze und dienste 
(2002/21/EG) ist eines der wichtigsten Instrumente zur 
Regulierung des Telekommunikationssektors.

Sie sieht ein Verfahren der Konsultation und Notifizierung 
vor, welches die nationalen Regulierungsbehörden für 
Telekommunikation (NRB) verpflichtet, die Behörde über 
Massnahmenentwürfe zu informieren, die sie zur Lösung 
von Marktproblemen treffen wollen.

Im Jahr 2011 beurteilte die Behörde insgesamt sechs 
Notifizierungen der NRB, die sich auf vier Produktmärkte 
bezogen:

•	 Anrufzustellung in einzelnen Mobilfunknetzen (alle 
EFTA-Staaten)

•	 Transitdienste im öffentlichen Festtelefonnetz 
(Norwegen)

•	 Verbindungsaufbau im öffentlichen Telefonnetz an 
festen Standorten (Norwegen)

•	 Anrufzustellung in einzelnen öffentlichen Telefonnet-
zen an festen Standorten (Norwegen). 

Die Behörde gab vier „Stellungnahmen“ bezüglich der 
vorgeschlagenen Massnahmenentwürfe ab.

Im April 2011 verabschiedete die Behörde eine Leitli-
nie für EFTA-Telekom-Regulierungsbehörden hinsicht-
lich der kostenorientierten Methode, die bei der Berech-
nung der Anrufzustellungsentgelte berücksichtigt werden 
soll. Diese Entgelte sind die Vorleistungsentgelte, die von 
Betreibern berechnet werden, um den Anruf aus dem 
Netz eines anderen Betreibers zuzustellen. Diese Ent-
gelte sind auf jeder Telefonrechnung zu finden.

Die Leitlinie erfolgte in der Form einer „Empfehlung“. Sie 
deutet insbesondere darauf hin, dass Zustellungsentgelte 
für Anrufe auf nationaler Ebene nur auf den tatsächlichen 
Kosten basieren sollten, die bei einem effizienten Betrei-
ber für den Verbindungsaufbau anfallen. Dies fördert die 
regulatorische Transparenz und unterbindet Preisverzer-
rungen zwischen Netzbetreibern auf dem Telekommuni-
kationsbinnenmarkt im gesamten EWR-Raum.

Weitere Informationen auf: http://www.eftasurv.int/
internal-market-affairs/areas-of-competence/services/
electronic-communications/
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 Öffentliche Auftragsvergabe

Öffentliche aufträge für Busverkehr 

im Oktober 2011 erhielt norwegen ein mahnschreiben 
hinsichtlich der Vergabe von fünf aufträgen für den 
Busverkehr im Bezirk aust-agder. Die aufträge im Wert 
von ca. 1 milliarde nOK (ca. eUr 120 millionen) waren 
ohne jegliche öffentliche ausschreibung oder Bekannt-
machung vergeben worden.

Die Entscheidung der Auftragsvergabe wurde vom Bezirk 
im Juni 2007 gefällt und umfasste die Jahre 2009-2012, 
mit einer Verlängerungsoption für maximal vier Jahre. 
Der Zuschlag erging ohne öffentliche Ausschreibung 
an Betreiber, welche im Rahmen bestehender Aufträge 
Dienstleistungen im lokalen Busnetz und zur Schüler-
beförderung ausführten. Diese waren Ende 2008 abge-
laufen. Im Juni 2010 beschloss der Bezirk, von der Ver-
längerungsklausel der Aufträge Gebrauch zu machen 
und verlängerte diese um weitere vier Jahre bis zum 31. 
Dezember 2016 (für Nettbus Sør AS um weitere zwei 
Jahre bis zum 31. Dezember 2014). Diese Entscheidung 
wurde ebenfalls ohne jegliche Ausschreibung getroffen.

Dienstleistungskonzessionen sind von den verfah-
rensrechtlichen Verpflichtungen der Richtlinie über 
die Vergabe öffentlicher Aufträge ausgenommen. Eine 
Dienstleistungskonzession gewährt dem jeweiligen Unter-
nehmen ein Nutzungsrecht an der Dienstleistung, ggf. 

zahlt der Auftraggeber einen zusätzlichen Preis dafür. 
Für eine Dienstleistungskonzession ist es essentiell, dass 
der Betreiber einen wesentlichen Teil des Risikos, wel-
ches mit der Erbringung der Dienstleistung verbunden 
ist, selbst trägt.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs unterliegt die Vergabe einer Dienstleistungskonzes-
sion gleichwohl den Grundprinzipien des EWR-Rechts, 
einschliesslich des Prinzips der Nichtdiskriminierung. 
Dieses Prinzip beinhaltet eine Pflicht zur Transparenz, 
um den Wettbewerb und die Gleichbehandlung poten-
tieller Kandidaten zu ermöglichen. Die Transparenz-
pflicht gilt für Konzessionen mit grenzüberschreitendem 
Interesse.

Aufgrund der Höhe der Aufträge (grob geschätzt zwi-
schen 40 und 640 Millionen NOK) und der Auftrags-
dauer (acht Jahre, einschliesslich der Verlängerungsop-
tion), hat die Behörde den Standpunkt vertreten, dass die 
Aufträge von grenzüberschreitendem Interesse sind, und 
dass daher eine EWR-weite Ausschreibung zur Vergabe 
der Aufträge hätte stattfinden müssen.

In ihrer Antwort vom Dezember 2011 widersprach die 
norwegische Regierung der von der Behörde im Mahn-
schreiben vertretenen Auffassung. Die Regierung hält die 
Direktvergabe in diesem Fall für rechtens. Die Konzessio-
nen seien aufgrund von Medienberichterstattung und der 
öffentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten im betref-
fenden Bezirk in transparenter Weise vergeben worden.
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Transport

transportkontrollen

Flugsicherheit 

Das Hauptziel der EU-Rechtsnormen im Bereich der Flug-
sicherheit ist es, angemessene Vorkehrungen zu treffen, 
um den Schutz von Passagieren, Crew, Bodenpersonal 
und der allgemeinen Öffentlichkeit vor rechtswidrigen Ein-
griffen auf Flügen und auf Flughäfen zu gewährleisten. 
Durch die Übernahme dieser Rechtsnormen in das EWR-
Abkommen gelten die Vorschriften auch in den EFTA-
Staaten. Daher profitieren auch die EFTA-Staaten vom 
System der „einmaligen Sicherheitskontrolle“ innerhalb 
der EU.

Den Schwerpunkt der EU-Rechtsnormen im Bereich 
der Flugsicherheit bildet die Durchführung von Kont-
rollen durch die Europäische Kommission. Hinsichtlich 
der EFTA-Staaten erfolgen diese Kontrollen durch die 
Behörde, die seit 2005 Sicherheitskontrollen an Flughä-
fen durchführt.

Im Jahr 2011 wurden in den EFTA-Staaten neue Vor-
schriften zur Flugsicherheit eingeführt. Die Behörde hat 
sich auf die Umsetzung dieser Rechtsnormen konzent-
riert und die nationalen Flugsicherheitsbehörden in Island 
und Norwegen überprüft. Zudem hat die Behörde in den 
EFTA-Staaten vier Flughafenkontrollen durchgeführt.

Die Kontrollen der Behörde ergaben Mängel in ver-
schiedenen Bereichen, einige davon schwerwiegender 
als andere. Diese beziehen sich insbesondere auf neue 
Anforderungen in den EWR-Rechtsnormen. Nichtsdesto-
trotz haben die Kontrollverfahren auch zu Verbesserungen 
in Schlüsselbereichen der Flugsicherheit in den EFTA-
Staaten geführt.

Die Behörde musste keine Vertragsverletzungsverfahren 
nach diesen Inspektionen einleiten, da die EFTA-Staaten 
die festgestellten Mängel rechtzeitig in zufriedenstellender 
Weise beseitigt haben.

Zur Verbesserung der Flugsicherheit im EWR arbeitet die 
Behörde mit den zuständigen Behörden der EFTA-Staaten 
sowie mit der Kommission eng zusammen.

Sicherheit des Seeverkehrs

Im Jahr 2011 hat die Behörde besonderes Augen-
merk auf die Umsetzung der Hafensicherheitsrichtlinie 
in Norwegen und Island gelegt und dabei drei Häfen, elf 

Hafeneinrichtungen und vier Schiffe unter norwegischer 
Flagge inspiziert.

Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seever-
kehrs (EMSA) hat der Behörde wertvolle technische 
Unterstützung bei den Schiffskontrollen geleistet.

Wie in der Flugsicherheit besteht auch in diesem Bereich 
eine enge Zusammenarbeit mit der Kommission. Im Jahr 
2011 hat die Kommission zwei Inspektionen der Behörde 
begleitet. Die Zusammenarbeit zwischen Behörde und 
Kommission gewährleistet bei Inspektionen ein abge-
stimmtes Vorgehen im gesamten EWR-Raum.

Strassentransport

Lenk- und ruhezeiten im Strassentransport

mit entscheidung vom Juni 2011 lehnte die Behörde 
islands antrag auf Gewährung permanenter ausnahmen 
von Lenk- und ruhezeiten im Strassentransportwesen ab.

Im Mai 2010 stellte Island bei der Behörde einen Antrag 
auf Gewährung von Ausnahmen von der Verordnung 
561/2006/EG. Der Antrag betraf (1) den Transport ver-
derblicher Lebensmittel zwischen Reykjavík und den Städ-
ten Neskaupsstaður, Egilsstaðir und Ísafjörður sowie (2) 
die Ausdehnung der Lenkzeiten, um bei Fahrten zwischen 
Reykjavìk und Egilsstaðir, in beiden Richtungen, Freysnes 
erreichen zu können (hierbei werden die wüstenartigen 
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Gegenden von Breiðamerkursandur und Skeiðardrsan-
dur durchquert). Der Antrag bezog sich auf den Winter-
zeitraum vom 30. Oktober 2010 bis 15. April 2011. In 
seinem Antrag verwies Island auf die besonderen Cha-
rakteristika und Herausforderungen der betroffenen Stre-
ckenabschnitte. Mit Blick auf den begrenzten Zeitraum, 
für welchen die Genehmigung beantragt wurde (nur eine 
Wintersaison), entschied die Behörde am 21. Juni 2010, 
dass der Antrag ausnahmsweise gewährt werden könne.

Im Februar 2011 wandte sich Island erneut an die 
Behörde und beantragte die Genehmigung ähnlicher 
Ausnahmen, jedoch diesmal für jede künftige Wintersai-
son vom 30. Oktober bis 15. April, also für einen unbe
grenzten Zeitraum. Mit Entscheidung vom 29. Juni 2011 
wies die Behörde den Antrag zurück und verwies darauf, 
dass die betreffenden Transporte nicht als unter „ausser-
gewöhnlichen Bedingungen“ in Sinne von Artikel 14(1) 
der Vorschrift durchgeführt angesehen werden könnten. 
Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass die beantrag-
ten Ausnahmen generell und dauerhaft gelten sollten, hat 
die Behörde entschieden, dass die Voraussetzungen für 
die Genehmigung nicht gegeben sind.

Transport

abflugsteuer für Passagiere in island

nach einer entscheidung des eFta-Gerichtshofs hat die 
Behörde islands anstrengungen, nicht diskriminierende 
Passagiersteuern und -gebühren eizuführen, aufmerksam 
verfolgt.

Das EWR-Recht verbietet den EFTA-Staaten, grenzüber-
schreitenden Flugverkehr innerhalb des EWR höher zu 
besteuern als den inländischen Flugverkehr. Allerdings kön-
nen sich Passagiergebühren der Höhe nach unterscheiden, 
wenn es das allgemeine öffentliche Interesse erfordert.

Die betroffene isländische Steuer pro Passagier auf Flü-
gen innerhalb des EWR lag vor dem Gerichtsentscheid 
siebenmal höher als die für Passagiere auf Inlandsflügen 
erhobene Steuer. Der EFTA-Gerichtshof befand daraufhin, 
dass die Steuer eine ungerechtfertigte Einschränkung der 
Dienstleistungsfreiheit darstellt.

Am 1. Oktober 2004 führte Island eine neue Abflugge-
bühr mit der Begründung ein, dass damit Kosten finan-
ziert werden, welche durch den Betrieb und die Wartung 
von Ausweichflughäfen für den internationalen Flugver-
kehr entstehen. Die Gebühr wurde von Passagieren erho-
ben, die auf internationalen Flügen das Land verliessen. 
Zusätzlich wurde eine neue einheitliche Abflugsteuer 
erhoben, unabhängig vom Zielort des Fluges.
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Die Gebühr für Ausweichflughäfen sollte ursprünglich 
komplett kostenorientiert sein. Da Transitpassagiere, 
Fracht und Reisende im Inlandsverkehr jedoch von der 
Gebühr befreit waren und die Gebühr trotz Änderungen 
der Kostenbasis auf demselben Niveau blieb, stellte die 
Behörde die Kostenorientierung der Gebühr in Frage.

Im Mai 2009 erkannte die isländische Regierung an, dass 
die Gebühr für Ausweichflughäfen de facto eine Steuer 
darstellt und verpflichtete sich dazu, das gegenwärtige 
System abzuschaffen sowie neue ausschliessliche kosten-
orientierte Flughafengebühren einzuführen. Mit der Revi-
sion des nationalen Luftfahrtrechts im Jahr 2009 sowie 
der Verabschiedung weiterer Änderungen im Jahr 2011 
wurde ein grosser Schritt in die richtige Richtung getan.

Das neue kostenbasierende und transparente Gebühren-
system trat am 1. April 2011 in Kraft.

Transport

Landegebühren in island

im Juni 2011 eröffnete die Behörde von amts wegen ein 
Verfahren betreffend Landegebühren auf drei internatio-
nalen Flughäfen in island.

Gemäss Informationen aus Island waren die Landegebüh-
ren am Flughafen Reykjavik für internationale Flüge um 
378 % höher als für Inlandsflüge. Die Landegebühren für 
internationale Flüge an den Flughäfen Akureyri und Egils-
stadir lagen um 308 % höher. Alle drei internationalen 
Flughäfen in Island werden von Isavia ohf. betrieben, einer 
öffentlich-rechtlichen Kapitalgesellschaft, die vollständig 
dem isländischen Staat gehört.

Landegebühren werden Flughafennutzern im Allgemeinen 
für die Nutzung und Instandhaltung der Start- und Lan-
debahnen, die Nutzung von Rollbahnen und Vorfeldern 
sowie für die Anflugführung ziviler Luftfahrzeuge berech-
net. Normalerweise variieren die von Flughäfen angebo-
tenen Dienstleistungen nicht aufgrund der Herkunft des 
Fluges. Daher erscheint die Auferlegung höherer Lande-
gebühren für Flüge innerhalb des EWR im Vergleich zu 
Inlandsflügen, unter ansonsten vergleichbaren Umstän-
den, diskriminierend und unvereinbar mit der Dienstleis-
tungsfreiheit im Luftverkehr.

Im November 2011 teilte die isländische Regierung der 
Behörde mit, dass die diskriminierenden Gebühren 
Anfang 2012 abgeschafft werden.

Die Behörde wird Islands Fortschritte bei der Anpassung 
der Landegebühren weiterhin aufmerksam verfolgen.
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Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, 
tiergesundheit und tierschutz

Die eFta-Überwachungsbehörde ist dafür verantwortlich, 
die Umsetzung und anwendung der eWr-rechtsnormen 
bezüglich der gesamten nahrungskette in den eFta-
Staaten zu überwachen.

Das EWR-Recht betrifft Bereiche wie Samen, Futter- und 
Lebensmittel, Tiergesundheit und Tierschutz, tierische 
Nebenerzeugnisse, Rückstände von Arzneimitteln, Pesti-
zide und Schadstoffe.

Die Überwachung durch die Behörde beinhaltet Inspekti-
onen vor Ort zur Kontrolle der Wirksamkeit der nationalen 
Kontrollsysteme bei der Anwendung der EWR-Rechtsnor-
men durch die EFTA-Staaten.

Die Behörde ist insbesondere auch befugt Beschlüsse 
zum Gesundheitsstatus von Tieren, von Programmen zur 
Tilgung und Überwachung von Tierseuchen oder geneh-
migter Grenzkontrollposten zu erlassen.

Eine Liste von Entscheidungen der Behörde in den Berei-
chen Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Tierge-
sundheit und Tierschutz ist auf der Webseite der Behörde 
abrufbar.

Kontrollen im Veterinärbereich

2011 hat die Behörde zehn von elf geplanten Kontrollen 
in den EFTA-Staaten durchgeführt. Die Inspektionspläne 
und die Abschlussberichte der im Jahr 2011 durchge-
führten Inspektionen sind auf der Webseite der Behörde 
einsehbar.

Die in Island überprüften Bereiche waren: Futtermittel-
hygiene, Lebensmittelhygiene und Einfuhrkontrollen von 
Nahrungsmitteln nicht tierischen Ursprungs, lebenden 
Muscheln sowie von Tierarzneimittelrückständen. Zudem 
wurde eine gemeinsame Inspektion mit dem Lebensmit-
tel- und Veterinäramt der Europäischen Kommission (LVA) 
hinsichtlich der Genehmigung von Grenzkontrollposten für 
neue Kategorien von Waren durchgeführt.

Die in Norwegen inspizierten Bereiche betrafen rotes 
Fleisch, Milch, Einfuhrkontrollen von Speiseabfällen, 
Haustieren und privaten Importen, Fischereiprodukte, die 
Kennzeichnung von Horntieren sowie die Etikettierung von 
Rindfleischerzeugnissen und Wildfleisch. Ein Kontrollbe-
such bezüglich Lebensmittelhygiene und Einfuhrkontrol-
len von Lebensmitteln nicht tierischen Ursprungs wurde 
auf 2012 verschoben.

Die nationalen Behörden wurden auf verschiedene Prob-
leme hinsichtlich der Hygienebedingungen in Einrichtun-
gen sowie hinsichtlich der Veterinärkontrollen aufmerksam 
gemacht.

Zum Zweck der Harmonisierung und Koordinierung der 
durchgeführten Inspektionen nahm die Behörde als Beob-
achter an einer Reihe von LVA-Inspektionen teil. Zwei davon 
waren Kontrollen in Vorbereitung auf Islands EU-Beitritt. 
Eine dieser Kontrollen betraf Fleisch und Milch, die andere 
war eine allgemeine Konformitätsprüfung. Gleichermassen 
nahm das LVA an Inspektionen teil, die die Behörde in den 
EFTA-Staaten durchführte. Die gute Zusammenarbeit bei-
der Institutionen ist ein Schlüsselelement für das Funkti-
onieren des EWR-Abkommens im Bereich Lebensmittel- 
und Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz.

Hygienepaket

Das Hygienepaket umfasst diverse Vorschriften, die allge-
meine und spezifische Grundsätze im Lebensmittel- und 
Futtermittelrecht festlegen. Island hatte eine Übergangs-
frist von 18 Monaten, um Bestimmungen in Bereichen zu 
verabschieden, von denen Island vor dem Inkrafttreten des 
Hygienepakets am 1. Mai 2010 ausgenommen war.

Mit Wirkung vom 1. November 2011 haben die Rechts-
normen, auf die in Kapitel I von Anhang I (Veterinär- und 
Pflanzenschutzbereich) des EWR-Abkommens verwie-
sen wird, für Island Gültigkeit. Ausgenommen sind die 
Bestimmungen bezüglich lebender Tiere – abgesehen von 
Fischen und Tieren der Aquakultur – sowie tierischer Pro-
dukte wie Eizellen, Embryonen und Sperma.

Verbot der Verwendung von Koffein 

Das isländische Recht sieht ein allgemeines Verbot von 
Koffeinzusätzen in allen Nahrungsmitteln ausser Geträn-
ken vor. Faktisch stellt dies ein Verbot des Einzelhandels 
mit jeglichen koffeinhaltigen Lebensmitteln, mit Ausnahme 
von Getränken, in Island dar.

Im Juli 2011 übermittelte die Behörde Island in dieser 
Angelegenheit ein Mahnschreiben. Nach Ansicht der 
Behörde verstösst das isländische Verbot gegen Arti-
kel 11 des EWR-Abkommens, dem Prinzip des freien 
Warenverkehrs. Zudem hatte es Island versäumt, dar-
zulegen, warum eine solche Beschränkung zum Schutz 
der Gesundheit nach Artikel 13 des EWR-Abkommens 
gerechtfertigt und angemessen sei.

Im November 2011 antwortete die isländische Regierung 
auf das Mahnschreiben der Behörde. Die Behörde prüft 
derzeit Islands Antwort.
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Einfuhrverbot für rohes Fleisch nach Island

Anfang November 2011 begann die Behörde mit der 
Überprüfung des seit langem bestehenden Verbots 
der Einfuhr von rohem Fleisch nach Island. Im Dezem-
ber 2011 hat der isländische Unternehmensverband für 
Handel und Dienstleistungen (SVÞ) bei der Behörde 
eine Beschwerde wegen des Verbots eingereicht. Nach-
dem die Bestimmungen des sogenannten Hygienepa-
kets für Fleisch und Milch am 1. November 2011 für 
Island Gültigkeit erlangten, ist das Thema von besonde-
rer Wichtigkeit.

Laut Beschwerde hat Island mit der Aufrechterhaltung des 
Verbots, ohne über wissenschaftliche Belege oder rele-
vante Risikobewertungen zu verfügen, gegen seine Pflich-
ten gemäss dem EWR-Abkommen verstossen. Eine solche 
Massnahme könne eine Einschränkung des Handels im 
EWR darstellen und müsse daher gemäss Artikel 13 EWR 
gerechtfertigt werden, so der Beschwerdeführer. Folglich 
müsse Island unter Berücksichtigung von aktuellen wis-
senschaftlichen Daten belegen, dass das vorgebrachte 
Risiko für die Volksgesundheit tatsächlich gegeben ist, 
und dass keine „weniger restriktiven Massnahmen“ zum 
Erreichen desselben Ziels möglich sind. Island hat bereits 
erklärt, dass der Zweck der Aufrechterhaltung dieses 

Verbots die Vermeidung von Krankheiten bei Menschen 
und Tieren sei.

Die Behörde hat ein Auskunftsersuchen an Island gerich-
tet und rechnet mit einer Antwort Anfang 2012.

Einfuhrkontrollsystem in Island

Die Behörde hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Island eingeleitet, da der Staat ihrer Ansicht nach in ver-
schiedenen Fällen die EWR-Rechtsnormen über die Ein-
fuhrkontrolle nicht ordnungsgemäss angewendet hat.

Richtlinie 97/78/EG trifft Vorschriften für Veterinärkontrol-
len von Produkten tierischen Ursprungs, die aus Drittlän-
dern in den EWR importiert werden. Als Folge verschie-
dener bei Inspektionen in Island festgestellter Mängel 
kommt die Behörde zum Schluss, dass Island die Richt-
linie nicht richtig anwendet, da nicht ordnungsgemäss 
importierte Produkte weder vernichtet noch innerhalb des 
gemäss der Richtlinie maximal zulässigen Zeitraums von 
60 Tagen wiederausgeführt werden.

Im November 2011 wurde an Island ein Mahnschreiben 
gerichtet. Eine Antwort Islands wird innerhalb von zwei 
Monaten ab Erhalt des Schreibens erwartet.



Kapitel 3

Staatliche 
Beihilfen

höhepunkte 2011

2011 war für die Behörde erneut ein arbeitsreiches Jahr 
im Bereich der staatlichen Beihilfekontrolle. Sie traf ins-
gesamt 35 Entscheidungen, in Fällen die unter ande-
rem Beihilfen zur Bewältigung der Finanzkrise, den Ener-
gie- und Umweltbereich sowie Ausgleichszahlungen für 
öffentliche Dienstleistungen betrafen. Die Behörde ver-
zeichnete während der letzten Jahren einen deutlichen 
Anstieg der zu bewältigenden Verfahren, was zum Teil 
die hohe Zahl an Entscheidungen erklärt. Ein weiterer 
wichtiger Faktor ist die zunehmende Zahl an Beschwer-
den und die fortwährenden Bemühungen, die durch-
schnittliche Verfahrensdauer zu verkürzen. Darüber 
hinaus werden Entscheidungen der Behörde häufiger 
gerichtlich angefochten. Momentan sind insgesamt sie-
ben Klagen aus dem Bereich der Wettbewerbs- und Bei-
hilfekontrolle beim EFTA-Gerichtshof anhängig.

Einen Schwerpunkt der Tätigkeit der Behörde machten 
jene Verfahren aus, die aus dem Zusammenbruch des 
isländischen Finanzsektors 2008 herrühren. Im Laufe 
des Jahres wurden ihr Umstrukturierungspläne der drei 
grössten isländischen Banken vorgelegt. Sie geneh-
migte Rettungsbeihilfen für die viertgrösste isländische 
Bank, Byr hf., und sie untersuchte die beihilferechtlichen 
Aspekte der späteren Fusion dieser Bank mit Islands-
banki. Die Behörde hat zudem eine Kapitalspritze zur 
Rettung des isländischen Wohnraumfinanzierungsfonds 
HFF genehmigt.

Ausserdem hat sie eine Reihe komplexer und bedeu-
tender Fälle von staatlichen Interventionen in den 
Bereichen Energie, Umwelt, Medien und Besteuerung 

untersucht. Besondere Erwähnung verdienen dabei 
langfristige Stromverträge. Die Behörde untersuchte 
eine Garantieregelung für Zahlungen im Rahmen von 
langfristigen Stromverträgen in Norwegen sowie poten-
tielle staatliche Beihilfen in zwei langfristigen Stromver-
trägen mit energieintensiven Industrien in Island. Die 
Behörde hat zudem eine neue Energiefondsregelung 
genehmigt, die ein wichtiges Instrument zur Förderung 
von alternativen Energien und Energiesparmassnahmen 
in Norwegen darstellt. Darüber hinaus hat die Behörde 
diverse Einzelbeihilfen für die Erzeugung alternativer 
Energien sowie für Energiesparmassnahmen genehmigt, 
deren Umfang gewisse Schwellenwerte überschritten 
hatte.

Die Behörde hat mehrere Fälle von Ausgleichszahlun-
gen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chem Interesse (DAWI) untersucht, unter anderem in den 
Bereichen Land- und Seetransport, Vertrieb pharmazeuti-
scher Produkte und Abfallsammlung. Besonderes Augen-
merk wurde dabei auf jene Dienstleister gelegt, die auch 
auf kommerziellen Märkten tätig sind.

Zwei neue Rückforderungsverfahren wurden bezüglich 
norwegischer Beihilfeempfänger eröffnet: die Rückforde-
rung staatlicher Beihilfen von Asker Brygge AS, die mit-
tels eines unter Marktwert verkauften Grundstücks von 
der Gemeinde Asker gewährt wurden, sowie die Rückfor-
derung von Zusatzzahlungen an Hurtigruten AS für die 
Erbringung öffentlicher Beförderungsdienste entlang der 
Küste. Schliesslich wurde die Rückforderung rechtswid-
riger Beihilfen angeordnet, die im Rahmen einer isländi-
schen Beihilferegelung gewährt wurden, und Banken den 
günstigen Verkauf wertgeminderter Aktiva im Immobilien-
sektor ermöglichte.
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Prioritäten für 2012

Die Behörde wird sich darauf konzentrieren, die Prüfung 
diverser staatlicher Interventionen in den isländischen 
Finanzsektor abzuschliessen. Dies gilt insbesondere für 
die formellen Prüfverfahren, die bezüglich der drei gröss-
ten Banken, des HFF und der Reorganisation des Spar-
kassensektors eröffnet wurden.

Ausserdem wird die Behörde der Prüfung von bei ihr ange-
meldeten Plänen der EFTA-Staaten zur Gewährung neuer 
oder Änderungen bestehender Beihilfemassnahmen Priori-
tät einräumen. Bei der Untersuchung angemeldeter Beihil-
fen muss die Behörde strikte Fristen einhalten. Anmeldun-
gen von Beihilfen waren 2011 leicht rückläufig, aber es ist 
noch zu früh, um von einem Trend hin zu weniger staatli-
chen Interventionen in die Wirtschaft sprechen zu können. 
Die Anmeldung der norwegischen Pläne zur Finanzierung 
der Entwicklungsphase der Kohlendioxidrückhaltungs- und 
Speicherungsanlage in Mongstad („Carbon capture and 
storage – CCS“) ist hierbei hervorzuheben. Die isländi-
schen Behörden wiederum haben gewisse Änderungen an 

den Rechtsvorschriften bezüglich der für die Rechenzen-
trenbranche relevanten Mehrwertsteuer bei der Behörde 
angemeldet und um deren Genehmigung ersucht.

Die Behörde wird sich weiterhin auch der Prüfung von 
Beschwerden widmen. Eine Reihe neuerer Beschwerden 
betreffen das Problem der potentiellen Quersubventionie-
rung rein kommerzieller Tätigkeiten, wie oben beschrie-
ben. Beschwerden sind wichtige Informationsquellen für 
die Behörde und tragen zur Bewusstseinsbildung hin-
sichtlich staatlicher Beihilfen bei. Die Behörde hatte wäh-
rend der letzten drei Jahre einen starken Zuwachs an 
Beschwerden aus Island zu verzeichnen. Beschwerden 
aus Norwegen waren vergleichsweise selten, während 
aus Liechtenstein 2011 erneut keinerlei Beschwerden von 
Unternehmen eingingen.

Ein wichtiges Thema wird 2012 zudem die Verabschie-
dung und Umsetzung neuer EWR-Regeln über staatliche 
Unterstützung für Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse sein, die einen Teil der verfahrens- 
und materiellrechtlichen Leitlinien der Behörde im Bereich 
staatlicher Beihilfen bilden.
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31 Millionen EUR). Diese Massnahmen wurden als not-
wendig erachtet, um es der Bank zu ermöglichen, die in 
Island geltenden Kapitaladäquanzanforderungen von 16 % 
zu erfüllen.

Allerdings wurde später deutlich, dass die Bank zusätzliches 
Kapital benötigte, um die im isländischen Recht festgeleg-
ten Anforderungen zu erfüllen. Anstatt Byr weitere staatli-
che Beihilfen zu gewähren beschlossen die isländischen 

Was ist eine DaWi (Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem interesse)?

Es gibt keine spezifische Definition für DAWIs, aber der 
Begriff umfasst prinzipiell jene Dienstleistungen, die ohne 
staatlichen Eingriff nicht vom Markt erbracht werden würden. 
Den EFTA-Staaten ist aber bei der Definition von DAWIs ein 
grosser Ermessensspielraum eingeräumt. Beispiele sind 
Beförderungsdienstleistungen in abgelegenen Gebiete, der 
öffentliche Rundfunk, Ausbau von Breitbandnetzen in entle-
genen Gebieten, Müllabfuhrdienste und Sozialwohnungen.

Wie können DaWis durch staatliche Beihilfe 
finanziert werden?

In Anlehnung an das Altmark-Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs hat die Behörde Leitlinien über die Vereinbarkeit 
von staatlicher Beihilfe in Form von Ausgleichszahlungen für 
öffentliche Dienstleistungen mit dem EWR-Abkommen ver-
fasst. Staatliche Beihilfen können gewährt werden, um die 
Nettokosten für die Erbringung der DAWI einschliesslich eines 
angemessenen Gewinns zu decken. Darüber hinausgehende 
Zahlungen stellen eine Überkompensation dar, die mit dem 
EWR-Abkommen nicht im Einklang steht. Ausserdem müssen 
staatliche Beihilfen auf transparente Weise vergeben werden. 
Dafür ist getrennte Buchführung für rein kommerzielle Tätig-
keiten erforderlich, und die den kommerziellen Tätigkeiten 
und im allgemeinen Interesse erbrachten Leistungen gemein-
same Fixkosten müssen proportional aufgeteilt werden.

finanzkrise

Die Verfahren im Kontext der Finanzkrise werden von 
der Behörde anhand speziell hierfür verfasster Leitlinien 
geprüft, die besonders auf die 2008 aufgetretene Krise 
zugeschnitten und nur für eine begrenzte Zeit anwendbar 
sind. Aufgrund der Lage auf den globalen sowie europäi-
schen Märkten im Jahr 2011 wurden diese Leitlinien Ende 
2011 angepasst und deren Anwendbarkeit verlängert.

Beihilferegelung für Sparkassen

Aufgrund von zwei 2010 ergangenen Urteilen des obers-
ten Gerichtshofs Islands zur rechtswidrigen Wechselkurs-
indexierung von Darlehen musste die Beihilferegelung für 
die Schlichtung von Ansprüchen gegen Sparkassen, die 
im Juni 2010 von der Behörde genehmigt worden war, hin-
sichtlich der drei folgenden Sparkassen neu geprüft wer-
den: Vestmannaeyjar, Þórshöfn und Svarfdælir.

In ihrer Entscheidung vom 13. April 2011 erachtete die 
Behörde die angemeldeten Änderungen als mit dem Funk-
tionieren des EWR-Abkommens vereinbar.

Zwei Entscheidung bezüglich Byr hf.

Im April 2011 genehmigte die Behörde vorübergehend 
staatliche Beihilfen zur Unterstützung der isländischen Bank 
Byr hf., der viertgrössten Geschäftsbank Islands, unter der 
Auflage der Vorlage eines Umstrukturierungs- oder Liquida-
tionsplans für die Bank innerhalb von sechs Monaten.

Die Hilfsmassnahmen umfassten einen Beitrag zum 
Stammkapital in Höhe von 900 Millionen ISK (ca. 5,6 Mil-
lionen EUR) sowie eine Rahmenvereinbarung für ein 
nachrangiges Darlehen von bis zu 5 Milliarden ISK (ca. 
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Behörden ein offenes Verkaufsverfahren einzuleiten, das mit 
der Übernahme von Byr durch Islandsbanki endete.

Am 19. Oktober 2011 genehmigte die Behörde mit dieser 
Fusion im Zusammenhang stehende Beihilfen. Die Behörde 
bewilligte die Verlängerung der Rahmenvereinbarung 
für das nachrangige Darlehen für Byr bis die Fusion mit 
Islandsbanki Wirkung erlangt hat und sie erteilte Islands-
banki die Genehmigung die Fusion umzusetzen, obwohl die 
Bank zuvor staatliche Beihilfen erhalten hatte.

Banken, die staatliche Beihilfen erhalten haben und sich 
im Umstrukturierungsprozess befinden – wie Islandsbanki, 
ist es in der Regel nicht erlaubt, Wettbewerber – wie Byr – 
zu erwerben. Dieses Verbot ist darauf zurückzufuhren dass 
staatliche Beihilfen nicht zum Ausdehnen des Marktanteils 
verwendet werden sollen. Eine Ausnahme von dieser Regel 
kann unter zwei wesentlichen Bedingungen gemacht wer-
den: Die Übernahme muss zum Erhalt der Stabilität des 
Finanzsystems notwendig und verhältnismässig sein, und 
darf keine unverhältnismässigen Wettbewerbsverzerrungen 
mit sich bringen.

Die Behörde kam zum Schluss, dass diese Bedingungen 
erfüllt waren. Islandsbanki muss jedoch innerhalb von drei 
Monaten nach dem erfolgten Zusammenschluss einen 
Umstrukturierungsplan für die aus der Fusion hervorge-
hende Institution bei der Behörde vorlegen. Dieser Plan 
muss Massnahmen beinhalten, die sicherstellen, dass nach 
dem erfolgten Zusammenschluss am isländischen Banken-
markt ein funktionierender Wettbewerb herrscht.

Der Kauf von Hypothekendarlehen durch HFF

Als Reaktion auf den Liquiditätsengpass, mit dem sich 
die Finanzinstitute Islands 2008 und 2009 konfrontiert 
sahen, führten die isländischen Behörden eine Hypo-
thekendarlehen-Regelung ein, die HFF dazu berechtigte, 
Hypothekendarlehen von Finanzunternehmen für HFF-
Anleihen zu erwerben.

Aufgrund der Marktlage zu diesem Zeitpunkt war es 
unwahrscheinlich, dass ein privater Investor ein derartiges 
Tauschgeschäft eingegangen wäre. Daher entschied die 
Behörde, dass die Regelung staatliche Beihilfen beinhal-
tete. Aufgrund von Unzulänglichkeiten bei der Methode zur 
Bewertung der Darlehen, dem Mangel einer angemessener 
Vergütung für HFF sowie fehlenden Limitierungen hinsicht-
lich zeitlicher Anwendbarkeit und Umfang erfüllte die Rege-
lung nicht die Anforderungen der Leilinien über wertgemin-
derte Aktiva. Die Behörde wies Island daher dazu an, die 
Regelung abzuschaffen und die unvereinbaren staatlichen 
Beihilfen zurückzufordern.

Rettungsbeihilfe für HFF

In einer am 16. März 2011 verabschiedeten Entscheidung 
genehmigte die Behörde eine Kapitalspritze von 33 Milliar-
den ISK (ca. 205 Millionen EUR) für HFF. Diese wurde als 
notwendig und verhältnismässig erachtet um die Auswir-
kung einer Massnahme zu mildern, die zu Gunsten jener 
Kunden, welche Hypothekendarlehen beim HFF sowie 
anderen Banken aufgenommen hatten, eingeführt wurde. 
Diese Massnahme wiederum beinhaltete ein Angebot zur 
Abschreibung von Hypothekendarlehen auf 110 % des 
Wertes der Immobilie. Aufgrund der bedeutenden Stel-
lung des HFF auf den isländischen Finanzmärkten und 
dem hohen Stellenwert der HFF-Anleihen war die staatli-
che Intervention erforderlich, um negative Auswirkungen 
auf die Gesamtwirtschaft zu vermeiden.

Die Genehmigung der Kapitalspritze wurde unter der vorü-
bergehenden Auflage erteilt, dass ein detaillierter Umstruk-
turierungsplan vorgelegt wird, der darlegen muss, dass die 
Beihilfe zur Wiederherstellung der Rentabilität des HFF not-
wendig und angemessen ist. Um dies beurteilen zu können 
benötigt die Behörde eine genauere Definition der DAWI, 
einschliesslich einer genaueren Beschreibung der zukünfti-
gen Kreditvergabeaktivitäten des HFF.

Der Wohnraumfinanzierungsfonds (hff) 

Der Wohnraumfinanzierungsfonds (HFF) ist eine staatliche Einrich-
tung, die zu marktüblichen Bedingungen im Rahmen des isländi-
schen Wohnraumgesetzes agiert. HFF ist mit einer DAWI betraut, die 
darin besteht, langfristig eine stabile Kreditvergabe für Wohnwecke 
zu für die isländische Bevölkerung bewältigbaren Bedingungen anzu-
bieten. HFF bietet Einzelpersonen, Kommunen, Unternehmen und 
Vereinigungen Kredite an, um sie bei Erwerb, Bau oder Renovierung 
von Wohnhäusern bzw. Häusern zu Mietzwecken zu unterstützen. 
HFF finanziert seine Kredite durch Eigenkapitalrenditen, die Auflage 
von HFF-Anleihen sowie Dienstleistungsgebühren, die HFF von sei-
nen Kunden einhebt. HFF geniesst darüber hinaus eine unbegrenzte 
Garantie des Staates und ist von der Einkommenssteuer befreit.

Im Anschluss an ein Urteil des EFTA-Gerichtshofs von 2006 leitete 
die Behörde ein Verfahren für bestehende Beihilfen ein, um zu prü-
fen, ob die Finanzierung des HFF mit den EWR-Regeln über Aus-
gleichszahlungen für öffentliche Dienstleistungen im Einklang steht. 
Im Zuge dieses Verfahrens regte die Behörde an, dass der Umfang 
der von HFF erbrachten DAWI klarer definiert sein sollte. Es muss 
sichergestellt sein, dass die diversen staatlichen Beihilfemassnah-
men nur den DAWI und nicht anderen kommerziellen Aktivitäten von 
HFF zu Gute kommen. Die Vorschläge beinhalteten unter anderem, 
dass Island strengere Grenzen für Preis und Grösse der Wohnbauten, 
die HFF finanzieren kann, einführt. 
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Rückforderungsverfahren

Hurtigruten

Am 29. Juni 2011 ordnete die Behörde die Rückforde-
rung der Überkompensation an, welche von den norwegi-
schen Behörden an Hurtigruten für deren Beförderungs-
dienste von Bergen nach Kirkenes gezahlt wurde und mit 
dem EWR-Abkommen nicht vereinbar war.

Laut dem im Jahr 2004 unterzeichneten Hurtigruten-
Abkommen hatte das Unternehmen eine DAWI auf der 
Route Bergen – Kirkenes zu erbringen. Mit dem Einsatz 
von Schiffen, die mindestens 400 Passagiere aufnehmen 
können, sollten täglich 34 Häfen angelaufen werden. Im 
Gegenzug wurde Hurtigruten eine jährliche Ausgleichs-
zahlung von ca. 215–250 Millionen NOK (ca. 27–31 Mil-
lionen EUR), zu Preisen von 2005, gewährt. Ein neues 
Abkommen aus dem Jahr 2008 gewährte Hurtigruten 
eine zusätzliche Ausgleichszahlung, die je nach Umstän-
den eine Erhöhung der Zahlungen um bis zu 90 Milli-
onen NOK (ca. 11 Millionen EUR) jährlich beinhalten 
konnte.

Im Jahr 2010 leitete die Behörde 
ein formelles Prüfverfahren 
bezüglich der Überkompensa-
tion ein. Die Behörde befand, 
dass diese Zahlungen eine staat-
liche Beihilfe im Sinne des EWR-
Abkommens beinhalten und 
dass die Beihilfe, insofern sie 
eine Überkompensation dar-
stelle, nicht mit EWR-Recht im 
Einklang stehe. Das grundsätz-
liche Problem war, dass Hurtig-
ruten keine getrennte Konten für 
die Erbringung der DAWI und 
die rein kommerziellen Aktivi-
täten unterhalten hatte. Bei der 
Festlegung der Höhe der Aus-

gleichszahlung wurden hinsichtlich diesen beiden Posten 
keine klare Unterscheidung bezüglich Kosten und Erträ-
gen getroffen. Insbesondere aufgrund einer Komponente 
der vereinbarten zusätzlichen Ausgleichszahlung für Hur-
tigrutens Stickstoff/NOx-Kosten deckte die Ausgleichs-
zahlung nicht nur den Teil der NOx-Kosten bezüglich der 
DAWI ab, sondern auch einen grossen Teil der NOx-Kos-
ten der kommerziellen Schifffahrt. Eine derartige Über-
kompensation ist mit dem EWR-Abkommen unvereinbar 
und muss zurückgefordert werden.

Sowohl die norwegischen Behörden als auch Hurtigruten 
haben vor dem EFTA-Gerichtshof gegen die Entscheidung 
der Behörde geklagt. Diese Klagen haben jedoch keinen 
Einfluss auf das Rückforderungsverfahren, das unabhän-
gig vom Verfahren, das vor dem EFTA-Gerichtshof anhän-
gig ist, durchgeführt werden muss.

Asker Brygge AS

Im Juli 2011 schloss die Behörde ein formelles Prüfverfah-
ren ab, das den Verkauf eines Grundstücks unter Markt-
wert durch die Gemeinde Asker an Asker Brygge AS. 
betraf. Der Verkauf eines Grundstücks unter Marktwert 
wird als staatliche Beihilfe erachtet und ist grundsätzlich 

Das Rückforderungsverfahren

Ein wichtiges Hilfsmittel zur Durchsetzung des Beihilferechts ist 
die Anordnung der Rückforderung von rechtswidrig gewährten 
staatlichen Beihilfen. Rechtswidrige Beihilfen sind staatliche Bei-
hilfen, die ein EFTA-Staat gewährt, ohne sie bei Behörde anzu-
melden. Unvereinbare Beihilfen sind staatliche Beihilfen, die 
nicht unter die Ausnahmeregelungen des Verbots staatlicher Bei-
hilfen fallen. In Fällen von rechtswidrigen unvereinbaren Beihilfen 
erlässt die Behörde eine negative Entscheidung und ordnet die 
Rückforderung der Beihilfen einschliesslich der Zinsen ab dem 

Zeitpunkt an, zu dem sie gewährt wurden. Die EFTA-Staaten sind 
dazu verpflichtet, die Beihilfen wirksam und unverzüglich vom 
Begünstigten zurückzufordern. Dies schliesst alle notwendigen 
Verfahrensschritte vor nationalen Gerichten mit ein.

Der Zweck der Rückforderung ist es, jene Situation wiederherzu-
stellen, die vor der Gewährung der Beihilfe bestanden hat, um 
sicherzustellen, dass auf dem Binnenmarkt gleiche Wettbewerbs-
chancen für alle herrschen. Die Rückforderung von rechtswidri-
gen und unvereinbaren Beihilfen stellt daher keine Strafe dar.
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Quersubventionierung

Viele Unternehmen erhalten staatliche Subventionen für die 
Erbringung diverser DAWIs. Unternehmen, die solche Dienste 
erbringen, üben oft auch rein kommerzielle Tätigkeiten auf ande-
ren Märkten aus, auf denen sie im Wettbewerb mit anderen 
Marktteilnehmern stehen. Quersubventionierung tritt normaler-
weise dann auf, wenn die staatliche Unterstützung/Beihilfe das 
übersteigt was notwendig ist, um die Kosten der DAWI zu decken. 

Die Behörde wird weiterhin von den subventionsgewährenden 
Behörden verlangen, sicherzustellen, dass solche Dienstleister für 
DAWIs und rein kommerzielle Aktivitäten getrennte Bücher füh-
ren, dass die Aufschlüsselung gemeinsamer Fixkosten angemes-
sen ist und dass somit keine Quersubventionierung von wirt-
schaftlicher Tätigkeiten stattfindet. Im Allgemeinen empfiehlt die 
Behörde, dass nationale Behörden die Vergabe von DAWIs öffent-
lich ausschreiben oder andernfalls diesbezügliche Ausgleichszah-
lungen im Einklang mit EWR-Recht bei der Behörde anmelden.

einen Seite und ihre aufsichtsrechtliche Funktion bezüglich 
der öffentlichen Rundfunkdienste auf der anderen Seite 
trennen muss. Dies soll eine unabhängige Betrauung und 
Überwachung der Aktivitäten von RÚV sicherstellen. Ein 
weiteres wichtiges Thema war die Trennung von öffentlich 
finanzierten und kommerziellen Aktivitäten der RÚV.

energie

Langfristige Stromverträge in Norwegen

Die norwegische Garantieregelung für Stromeinkauf auf 
Basis langfristiger Verträge ermöglicht es bestimmten ener-
gieintensiven Industrien, von einer staatlichen Garantie für 
ihre Zahlungsverpflichtungen zu profitieren, wenn sie lang-
fristige Stromverträge eingehen. Die Garantie kann bis zu 
80 % der Zahlungsverpflichtungen von Verträgen, die eine 
Dauer von sieben bis 25 Jahren haben, umfassen. Diese 

mit dem EWR-Abkommen nicht vereinbar. Folglich for-
derte die Behörde in ihrer Entscheidung von Asker Brygge 
AS die Rückzahlung der unvereinbaren staatlichen Beihil-
fen. Die Entscheidung wurde vor dem EFTA-Gerichtshof 
angefochten.

Bestehende Beihilfen

Energiekonzerne in öffentlichem Eigentum

2011 wurden die Gespräche zur Abschaffung der unbe-
grenzten staatlichen Garantien zu Gunsten des staat-
lichen Energieunternehmens Landsvirkjun sowie von 
Reykjavik Energy und Orkuveita Reykjavíkur fortgeführt. 
Island hatte 2009 zugestimmt, diese staatlichen Beihilfen 
ab dem 1. Januar 2010 abzuschaffen. Allerdings wurden 
die notwendigen Änderungen an den Rechtsvorschriften 
erst 2011 verabschiedet und Lösungen für einige proble-
matische Punkte stehen nach wie vor aus. Diese bezie-
hen sich hauptsächlich auf die Ermittlung einer ange-
messenen Prämie für den Staat sowie den zukünftigen 
Korrekturmechanismus.

Staatlicher Rundfunk in Island

Die Behörde hat Island formell dazu aufgefordert, das 
Finanzierungssystem der isländischen staatlichen Rund-
funkanstalt Ríkisútvarpið (RÚV) zu ändern. RÚV bietet eine 
Reihe von Diensten im Bereich der herkömmlichen Aus-
strahlung von Radio- und Fernsehprogrammen sowie Inter-
net- und Teletextdienste an. Sie wird durch eine spezielle 
Gebühr sowie durch Werbeeinnahmen finanziert. Das Ziel 
der geforderten Anpassungen ist es, die öffentliche Finan-
zierung von RÚV transparenter zu gestalten und mögli-
che Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren. In der Pra-
xis bedeutet dies, dass Island das Finanzierungssystem mit 
den Leitlinien der Behörde über staatlicher Beihilfen für 
den öffentlichen Rundfunk in Einklang bringen soll.

Die Behörde hat insbesondere betont, dass die isländische 
Regierung ihre Aufgaben als Eigentümer von RÚV auf der 

Bestehende Beihilfen

Laut Artikel 62 (1) EWR und Artikel 1(1) des Protokolls 3 
hat die Behörde die Aufgabe, bestehende Beihilferegelun-
gen, in Zusammenarbeit mit den EFTA-Staaten, fortlaufend 
zu überprüfen.

Bestehende Beihilfen sind Beihilfen, die bereits vor Inkraft-
treten des EWR-Abkommens bestanden, von der Behörde 
genehmigt (oder als genehmigt erachtet) wurden oder durch 
die Liberalisierung eines Marktes, der bei der Umsetzung 
der Massnahme keinem Wettbewerb ausgesetzt gewesen 
war, zu Beihilfen wurden.

Die Ratio für ein spezifischen Verfahrens für bestehende 
Beihilfen liegt in der Rechtssicherheit. Bestehende Beihilfen 
werden daher niemals als rechtswidrige staatliche Beihilfen 
behandelt und können nicht zurückgefordert werden. Aller-
dings kann die Behörde – wenn sie entscheidet, dass beste-
hende Beihilfen mit den diesbezüglichen EWR-Regeln unver-
einbar geworden sind – (verbindliche) zweckdienliche 
Massnahmen vorschlagen, um die Einhaltung dieser Regeln 
zu gewährleisten.



Regelung wird von GIEK (Garanti-instituttet for eksportkre-
ditt [Institut für Ausfuhrkreditgarantien]) verwaltet, das die 
Garantieprämien von Fall zu Fall berechnet und dabei ver-
schiedene Risikofaktoren berücksichtig. GIEK verlangt 
zudem eine Vergütung für das Kapital, die Deckung der Ver-
waltungskosten sowie verschiedene Arten von Sicherheiten.

In einer im März 2011 erlassenen Entscheidung vertrat die 
Behörde die Auffassung, dass die von den norwegischen 
Behörden vorgeschlagene Regelung eine realistische Risi-
kobewertung beinhalte. Diese sollte sicherstellen, dass die 
erhobenen Prämien mit der Preisbildung des Marktes im 
Einklang stehen und dass sich die Regelung auf lange Sicht 
selbst finanzieren kann. Der Mechanismus zur Berechnung 
der Prämien wird mindestens einmal im Jahr überprüft. 
Dies wird zudem mittels einer jährlichen Überprüfung durch 
einen internationalen Experten überwacht. Vor diesem Hin-
tergrund beschloss die Behörde, dass die Regelung keine 
staatliche Beihilfe beinhaltet und mit den entsprechenden 
Bestimmungen der Leitlinien über staatliche Garantien im 
Einklang steht.

Stromverträge in Island

Am 14. Dezember 2011 genehmigte die Behörde zwei 
Stromverträge, die der staatliche isländische Stromkon-
zern Landsvirkjun mit Alcan und Íslenska kísilfélagið in 
2010 bzw. 2011 abgeschlossen hatte. Die Behörde konnte 
nicht ausschliessen, dass die Verträge dem isländischen 
Staat zurechenbar sind, und zwar insbesondere aufgrund 
der Tatsache, dass Island für alle Verbindlichkeiten von 
Landsvirkjun bürgt. Die Behörde befand jedoch, dass die 
Verträge keine staatliche Beihilfe enthielten, da sie den 
Unternehmen keinen Vorteil verschaffen. Beide Verträge 
sollten Landsvirkjun eine akzeptable Rendite einbringen.

Verkauf von Rechten an Konzessionsstrom

Im Dezember 2011 eröffnete die Behörde das formelle 
Prüfverfahren nach Erhalt einer Beschwerde bezüglich 
eines Vertrages zur Übertragung von Rechten an Konzes-
sionsstrom der norwegischen Gemeinde Narvik an Nar-
vik Energy AS („NEAS“) zu einem Festpreis und für eine 

Dauer von 50,5 Jahren. Die Behörde wird gründlich prü-
fen, inwiefern die Gemeinde beim Vertragsabschluss wie 
ein privater Investor gehandelt hat. Falls die Gemeinde ihre 
Rechte auf Konzessionsstrom zu deren Marktwert und zu 
für private Verkäufer akzeptablen Konditionen verkauft hat, 
würde die Transaktion keine staatliche Beihilfe beinhalten. 
Falls die Gemeinde den Strom jedoch unter Marktwert ver-
kauft hat, kann dies gemäss EWR-Rechts als staatliche 
Beihilfe angesehen werden.

Umweltbeihilfen

Die norwegische Energiefondsregelung

2011 genehmigte die Behörde die norwegische Energie-
fondsregelung, die einen umweltfreundlichen Wandel in der 
Verwendung und Erzeugung von Energie in Norwegen för-
dert. Unternehmen können Zuschüsse für die Erzeugung 
erneuerbarer Energie aus Biomasse, Biogas, Solaranlagen, 
Wind, Gezeiten, Wellen und Wasserkraft, für Blockheiz-
kraftwerke, Fernwärme- oder Kühlanlagen sowie Fern-
wärme- und Kühlinfrastruktur, für Energiesparmassnah-
men sowie für die Entwicklung neuer Energietechnologien 
in den genannten Bereichen erhalten. Der Energiefonds 
wird aus dem norwegischen Staatshaushalt sowie über eine 
Abgabe auf den Stromversorgungstarif finanziert, der von 
den Endkunden bezahlt wird. Das Budget für 2011 beträgt 
1,865 Milliarden NOK (ca. 241 Millionen EUR).

Darüber hinaus genehmigte die Behörde, dass die Rege-
lung zur Unterstützung alternativer, erneuerbarer Heiz- 
und Stromsparmassnahmen in privaten Haushalten in die 
Energiefondsregelung integriert wird.

Im Rahmen der Energiefondsregelung gewährte Beihilfen

Werden Investitionsbeihilfen gewährt, die 7,5 Millionen EUR 
übersteigen, so müssen diese bei der Behörde einzeln 
angemeldet werden, damit sie prüfen kann, ob die positi-
ven Umweltauswirkungen gegenüber den negativen Effek-
ten auf den Wettbewerb überwiegen. 2011 hat die Behörde 
Folgendes genehmigt:

•	 zwei Zuschüsse von ca. 346,5 Millionen NOK (ca. 
45 Millionen EUR) für die Errichtung neuer Wind-
parks in Fakken im nördlichen Norwegen sowie in 
Midtfjellet an der norwegischen Westküste mit einer 
Kapazität von rund 50 MW.

•	 137,2 Millionen NOK (ca. 18 Millionen EUR) für die 
Vorführung eines neuartigen Typs von getriebelo-
sen, leichtgewichtigen 10-MW-Windturbinen, die von 
Sway Turbine AS entwickelt wurden.

•	 175 Millionen NOK (ca. 23 Millionen EUR) für die 
Installation eines Energierückgewinnungssystems im 
Ferrosiliziumwerk von Finnfjord.
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telekommunikation, Medien, Kultur

Breitband in ländlichen Gebieten

Die Behörde hat finanzielle Unterstützung für die Errich-
tung eines Glasfaserbreitbandnetzes in ländlichen 
Gebieten der Gemeinde Tromsø genehmigt. Der Netz-
betreiber soll durch eine öffentliche Ausschreibung, die 
auf objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien 
beruht, ausgewählt werden. Gemäss den Leitlinien über 
staatliche Beihilfen im Breitbandsektor werden dem 
Eigentümer/Betreiber des Netzes bestimmte Bedingun-
gen auferlegt werden. Schliesslich wurde eine angemes-
sene Überwachung des Grossabnehmerzugangs ins 
Auge gefasst, um ein breites Angebot an Betreibern und 
Dienstleistungen zu gewährleisten und somit den Wett-
bewerb zu wahren.

Förderung digitaler Unterrichtsmaterialien

Die Behörde hat die Finanzierung einer interkommunalen 
Kooperation (NDLA) genehmigt, welche digitale Unter-
richtsmaterialien für weiterführende Schulen in Nor-
wegen entwickelt und einkauft. Die Materialien werden 

norwegischen Schülern auf einer hierfür eingerichteten 
Webseite kostenfrei bereitgestellt.

Im Jahr 2010 erhielt die Behörde eine Beschwerde, in 
der argumentiert wurde, dass die öffentliche Finanzie-
rung von NDLA rechtswidrige staatliche Beihilfen bein-
halte. Die Behörde stimmte dem nicht zu, da NDLA keine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt und die Entwicklung digi-
taler Unterrichtsmaterialien in den Rahmen öffentlicher 
Bildung fällt. Ausserdem ist NDLA Teil der öffentlichen 
Verwaltung, die ihre Dienste der norwegischen Öffent-
lichkeit kostenlos zur Verfügung stellt.

Das Fazit der Behörde war, dass die Finanzierung der 
Beihilfekontrolle und somit nicht bei der Behörde ange-
meldet werden musste. Gegen diese Entscheidung ist 
eine Klage vor dem EFTA-Gerichtshof anhängig.

Das liechtensteinische Medienförderungsgesetz

Die Behörde genehmigte eine Verlängerung des liech-
tensteinischen Medienförderungsgesetzes um sechs 
Jahre. Die Regelung zielt darauf ab, die Medienviel-
falt für eine kleine Bevölkerungsgruppe innerhalb des 
EWR zu bewahren. Es wird von der Medienkommission 
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Liechtenstein verwaltet und verfügt über einen jähr-
lichen Finanzrahmen von 1,84 Millionen CHF (ca. 
1,51 Millionen EUR).

Norsk Film

Im Juni 2011 hat die Behörde ein Verfahren hinsichtlich 
angeblicher staatlicher Beihilfen an die Gruppe Norsk Film 
beendet. Die Behörde untersuchte zwei Massnahmen. 
Die Zahlung eines Zuschusses von 36 Millionen NOK 
(ca. 4,3 Millionen EUR) an Norsk Film AS in den Jah-
ren 1998 und 1999 für den Ausbau der Produktionsan-
lagen erwies sich als Teil einer bestehenden Beihilferege-
lung, die schon vor dem Abschluss des EWR-Abkommens 
bestand und im Jahr 2006 abgeschafft wurde. Die zweite 
Massnahme - die während des Zeitraums von 1995 bis 
2001 erfolgte Anwendung einer Steuervergünstigung für 
gemeinnützige Organisationen auf einige Unternehmen, 
die zuvor zur Gruppe Norsk Film gehörten - wurde als Teil 
des allgemeinen Steuersystems eingestuft. Somit konnte 
die Massnahme nicht als selektiv erachtet werden. Die 
Behörde beendete daher das Verfahren.

forschung und entwicklung

Innovationscluster in Norwegen

Im Januar 2011 hat die Behörde eine Beihilferegelung für 
Innovationscluster in Norwegen genehmigt, die es erlaubt, 
dass bis zu 50 % der Betriebsausgaben durch öffentliche 
Mittel finanziert werden. Das Hauptziel der Regelung ist 
es, Zusammenarbeit, Innovation, Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit von regional verankerten Innovationsclus-
tern zu fördern.

Forschungsbasierte Innovationen

Im März 2011 genehmigte die Behörde die Änderung einer 
Regelung, die forschungsbasierten Innovationszentren 
(CRIs) in Norwegen Unterstützung gewährt, sowie deren 
Verlängerung bis Dezember 2019. Sieben neue CRIs soll-
ten in die Regelung einbezogen werden und das Gesamt-
budget wurde von 1,12 Milliarden NOK (ca. 145 Millionen 
EUR) auf 1,68 Milliarden NOK (ca. 215 Millionen EUR) 

angehoben. Die CRIs umfassen die Kooperation von pri-
vaten und öffentlichen Organen mit Hilfe der finanziellen 
Unterstützung des norwegischen Forschungsrates.

Besteuerung

Neues Steuersystem in Liechtenstein

Im Januar 2011 entschied die Behörde, dass die Einfüh-
rung eines neuen Steuerstatus in Liechtenstein mit dem 
Namen „Privatvermögensstrukturen“ (PVS) keine staatli-
che Beihilfe beinhaltet. Im Wesentlichen können Rechts-
persönlichkeiten mit PIS-Status ausschliesslich Vermö-
genswerte erwerben, halten, verwalten und verkaufen 
und sind auf passive Einkünfte beschränkt, die aus den 
Vermögenswerten entstehen. Allerdings dürfen sie kei-
nen kommerziellen Handel mit Vermögenswerten betrei-
ben. Da der PVS-Status also nur juristischen Personen 
gewährt werden kann, die keine wirtschaftliche Tätig-
keit ausüben, stellen solche juristischen Personen daher 
keine „Unternehmen“ im Sinne des Beihilferechts dar, 
und somit liegen keinen staatlichen Beihilfen vor.

Als Teil der Reform des Steuerrechts haben die liechten-
steinischen Behörden ausserdem eine Regelung für Steu-
erabzüge für Rechte an geistigem Eigentum angemeldet, 
die von der Behörde im Juni 2011 genehmigt wurde.

Die norwegische NOx-Regelung

Am 19. Mai 2011 genehmigte die Behörde eine von den 
norwegischen Behörden angemeldete Stickstoff/NOx-
Steuerbefreiungsregelung. Die Steuerbefreiungsrege-
lung wurde eingeführt, um eine effizientere Reduktion 
der NOx-Emissionen zu erreichen. Fünfzehn Wirtschafts-
organisationen schlossen Umweltabkommen mit dem 
norwegischen Staat ab, die es einzelnen Unternehmen 
ermöglichen, vollkommen von der Steuer befreit zu wer-
den und stattdessen einen Beitrag in einen privat geführ-
ten Fonds einzuzahlen. Der private Fonds stellt seine 
Finanzmittel einzelnen Unternehmen zur Verfügung, um 
zu gewährleisten, dass zwischen 2011 und 2017 zusam-
men eine Gesamtreduktion von 16.000 Tonnen NOx-
Emissionen erreicht wird.



Kapitel 4

WettbeWerb

Hauptaktivitäten 2011

Im Jahr 2011 beendete die EFTA-Überwachungsbehörde 
ihre formellen Ermittlungen bezüglich Color Line, dem nor-
wegischen Betreiber internationaler Fährverbindungen. 
Nach einer eingehenden Prüfung kam die Behörde zu dem 
Ergebnis, dass Color Line gegen die Wettbewerbsvorschrif-
ten des EWR-Abkommens (Artikel 53 und 54) verstossen 
hatte, und verhängte gegen das Unternehmen eine Geld-
busse in Höhe von EUR 18,8 Millionen.

Die Behörde verteidigte zudem vor dem EFTA-Gerichtshof 
ihre Entscheidung aus dem Jahre 2010 in dem Verfahren 
gegen Posten Norge AS. Die Behörde hatte Posten Norge 
aufgrund einer Verletzung der EWR-Wettbewerbsvorschrif-
ten eine Geldbusse in Höhe von EUR 12,89 Millionen aufer-
legt. Posten Norge strebt nun die Aufhebung der Entschei-
dung durch den EFTA-Gerichtshof an. 

Des Weiteren verabschiedete die Behörde neue Leitlinien 
zur Anwendung der EWR-Wettbewerbsvorschriften im Kraft-
fahrzeugsektor. Die Leitlinien legen die Grundsätze zur wett-
bewerbsrechtlichen Bewertung von Vereinbarungen über 
den Verkauf und die Reparatur von Kraftfahrzeugen sowie 
den Vertrieb von Ersatzteilen fest.

Ferner war die Behörde bei nationalen Verfahren beteiligt, 
in welchen die EFTA-Wettbewerbsbehörden die Anwen-
dung der Artikel 53 und 54 des EWR-Abkommens vor-
sehen, sowie bei Verfahren, die nach den EWR-Wettbe-
werbsvorschriften in die Zuständigkeit der Europäischen 
Kommission fallen. Sie beteiligte sich zudem im Rahmen 

des Europäischen Wettbewerbsnetzes an Debatten über die 
Weiterentwicklung der Wettbewerbsregeln und über wettbe-
werbspolitische Angelegenheiten.

Die Behörde besuchte 2011 die isländische Wettbewerbsbe-
hörde und hielt für deren Mitarbeiter ein Seminar über rele-
vante Themen im Bereich des EWR-Wettbewerbsrechts ab.

Ausblick auf 2012

2012 beabsichtigt die Behörde die 2011 von der Euro-
päischen Kommission beschlossenen Regeln über die 
bewährte Vorgehensweisen in Wettbewerbsverfahren 
eingehend zu prüfen. Die Verteidigung und Wahrung der 
Verfahrensrechte von Unternehmen ist eine Angelegen-
heit, welcher die Behörde bereits im Rahmen der beste-
henden Verfahrensregeln hohe Priorität eingeräumt hat.

Angesichts der jüngst durch die Kommission verabschie-
deten Massnahmen wird die Behörde jedoch prüfen, 
inwieweit sie die Durchführung von Wettbewerbsverfahren 
weiter verbessern kann. Hierbei wird die Behörde auch 
die Rolle des Anhörungsbeauftragten überprüfen, dem als 
Wächter der Verfahrensrechte in Wettbewerbsverfahren 
eine Schlüsselrolle zukommt.

Darüber hinaus plant die Behörde die Verabschiedung 
neuer Leitlinien für horizontale Kooperationsvereinbarun-
gen in Anlehnung an die von der Kommission im Jahre 
2011 verabschiedeten Regelungen, sowie die Übernahme 
neuer Gruppenfreistellungen für Spezialisierungs- sowie 
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Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen in das 
EWR-Abkommen.

Zu guter Letzt wird die Behörde weiterhin in enger Zusam-
menarbeit mit den nationalen Wettbewerbsbehörden die 
Märkte in den EFTA-Staaten überwachen, um zu gewähr-
leisten, dass die dort tätigen Unternehmen die EWR-Wett-
bewerbsvorschriften einhalten.

Die Durchsetzung der eWr-
Wettbewerbsvorschriften

Die Behörde und die Europäische Kommission setzen die 
EWR-Wettbewerbsvorschriften im gesamten EWR durch. 
Die Verteilung der Zuständigkeiten für die Durchführung 
von Wettbewerbsverfahren zwischen der Behörde und 
der Europäischen Kommission ist im EWR-Abkommen 
geregelt.

Die Behörde soll im Bereich der Wettbewerbskontrolle vor 
allem gewährleisten, dass die in den EFTA-Staaten täti-
gen Unternehmen die EWR-Wettbewerbsvorschriften ein-
halten. Zu diesem Zwecke geniesst die Behörde weitrei-
chende Untersuchungsbefugnisse und kann Geldbussen 
in Höhe von bis zu 10 % des Gesamtumsatzes gegen 
Unternehmen verhängen, die gegen die Wettbewerbsvor-
schriften verstossen. Der Behörde obliegt es zudem, die 
Anwendung der EWR-Wettbewerbsvorschriften durch die 
Wettbewerbsbehörden der EFTA-Staaten zu überwachen.

Die Wettbewerbsvorschriften des eWr-Abkommens

Die wesentlichen Wettbewerbsvorschriften des EWR-Abkom-
men sind nahezu identisch mit den entsprechenden Vor-
schriften des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union. Sie können wie folgt zusammengefasst werden:

•  Verbot von Vereinbarungen oder Praktiken, welche den 
Wettbewerb verzerren oder einschränken (Artikel 53 (1) 
EWR) mit Ausnahme von Einschränkungen, welche für 
Verbesserungen zum Wohle der Verbraucher erforderlich 
sind und welche nicht den Wettbewerb ausschalten (Arti-
kel 53 (3) EWR); 

•  Verbot des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung 
durch Marktteilnehmer (Artikel 54 EWR); 

•  Verpflichtung zur vorherigen Einholung einer Genehmigung 
bei grossen Fusionen und anderen Zusammenschlüssen von 
Unternehmen (Artikel 57 EWR); und

•  Verbot von staatlichen Massnahmen in Bezug auf öffent-
liche Unternehmen oder Unternehmen mit besonderen 
oder ausschliesslichen Rechten, welche den Artikeln 53 
und/oder 54 EWR widersprechen (Artikel 59 EWR).

Die Behörde geniesst dieselben Untersuchungs- und Durchset-
zungsbefugnisse wie die Europäische Kommission. Die für die 
Anwendung der EWR-Wettbewerbsvorschriften durch die 
Behörde massgeblichen Verfahrensregeln sind im Überwa-
chungs- und Gerichtsabkommen dargelegt.

Die Webseite der Behörde bietet weitere Informationen zum 
EWR-Rechtsrahmen im Bereich des Wettbewerbs: http://www.
eftasurv.int/competition/competition-rules-in-the-eea/.
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Darüber hinaus hat die Behörde die alleinige rechtliche 
Befugnis, gegen jeden EFTA-Staat vorzugehen, der Mass-
nahmen bezüglich öffentlicher Unternehmen oder Unter-
nehmen mit besonderen oder ausschliesslichen Rechten 
erlässt oder beibehält, die den Bestimmungen des EWR-
Abkommens widersprechen. Hierzu zählen auch die Ver-
bote in Bezug auf wettbewerbswidriges Verhalten.

Grundsätzlich ist es das Ziel der Behörde, die einheitliche 
Überwachung der Wettbewerbsregeln im gesamten EWR 
zu fördern und zu festigen sowie eine einheitliche Umset-
zung, Anwendung und Auslegung der EWR-Wettbewerbs-
vorschriften zu gewährleisten. Die Behörde arbeitet inso-
weit eng mit der Kommission zusammen.

Der Fall Color Line 

Im Dezember 2011 verhängte die behörde eine Geldbusse 
in Höhe von eUr 18,8 Millionen gegen Color Line wegen 
Verstössen gegen die eWr-Wettbewerbsvorschriften.

Die Behörde schloss ihre Ermittlungen gegen Color Line 
2011 ab. Sie stellte fest, dass Color Line gegen die Wett-
bewerbsvorschriften des EWR-Abkommens (Artikel 53 
und 54) verstossen hatte und legte dem Unternehmen 
eine Geldbusse in Höhe von EUR 18,8 Millionen auf.

Color Line ist ein norwegisches Fährunternehmen, das 
Schifffahrtsrouten von Norwegen nach Dänemark, 
Deutschland und Schweden betreibt. Als Betreiber der 
Route zwischen Sandefjord in Norwegen und Strömstad 
in Schweden blieb Color Line viele Jahre lang der einzige 
Anbieter einer Kurzstreckenfährverbindung zwischen die-
sen zwei Staaten.

Das durch die Behörde angestrengte Verfahren betraf eine 
Vereinbarung, die Color Line 1991 mit dem öffentlich-
rechtlichen Betreiber des Hafens der schwedischen Stadt 
Strömstad geschlossen hatte. Die Vereinbarung sicherte 
Color Line langfristige exklusive Zugangsrechte zu den 
Hafeneinrichtungen von Strömstad. Da es keine anderen 
Häfen in dieser Region gibt, hielt die Vereinbarung andere 
Fährunternehmen davon ab, mit Color Line in Wettbewerb 
zu treten und ihrerseits diese Route zu bedienen.

2009 teilte die Behörde Color Line ihre vorläufige Ein-
schätzung zu den Wettbewerbsverstössen mit. Die Erwi-
derungen des Unternehmens wurden ausführlich geprüft 
bevor die Behörde ihre Entscheidung fällte.

Die Behörde stellte fest, dass Color Line durch die lang-
jährigen und exklusiven Zugangsrechte zum Hafen von 
Strömstad den Wettbewerb beeinträchtigt und seine 
marktbeherrschenden Stellung missbraucht hat. Die Ver-
einbarung hinderte potentielle Wettbewerber am Zugang 
zu diesem Markt. Ein solches Verhalten verringert die 



43

WETTBEWERB

Die Untersuchung im Fall Color Line

Die Untersuchung wurde durch eine Beschwerde angestossen, die der Fährenbetreiber Kystlink AS bei der norwegischen Wettbewerbs-
behörde eingereicht hatte. 2006 übertrug die norwegische Wettbewerbsbehörde den Fall der Behörde. In der Folge führte die Behörde 
eine umfassende Marktuntersuchung durch.

Ende 2009 übersandte die Behörde Color Line eine Mitteilung der Beschwerdepunkte. Die Mitteilung der Beschwerdepunkte ist ein 
wichtiger Schritt in kartellrechtlichen Untersuchungen. Die Behörde informierte die betroffenen Parteien in Schriftform über die gegen 
sie erhobenen Beschwerdepunkte. Nach der vorläufigen Auffassung der Behörde hat das langfristige Exklusivrecht von Color Line gegen 
Artikel 53 und 54 des EWR-Abkommens verstossen.

Der Adressat einer solchen Mitteilung kann der Behörde innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich Tatsachen darlegen kann, die er zu 
seiner Verteidigung anbringen möchte. Im Jahre 2010 reichte Color Line eine detaillierte schriftliche Stellungnahme zu den Beschwer-
depunkten bei der Behörde ein.

Auf Ersuchen von Color Line führte die Behörde 2010 eine mündliche Anhörung durch. Eine solche Anhörung bietet den Adressaten der 
Mitteilung die Möglichkeit, zu den Beschwerdepunkten detailliert Stellung zu nehmen.

Die Entscheidung der Behörde, mit der die Verletzung von Wettbewerbsvorschriften durch wettbewerbsbehindernde Praktiken seitens 
Color Line festgestellt wurde, wurde auf der Grundlage der Artikel 53 und 54 des EWR-Abkommens getroffen.

Wahlmöglichkeiten der Verbraucher, behindert Innovati-
onen und führt zu höheren Marktpreisen.

Die Behörde befand, dass der Verstoss von dem Inkraft-
treten des EWR-Abkommens im Jahre 1994 bis zum 
Dezember 2005 andauerte, als einem Wettbewerber von 
Color Line Zugang zum Hafen gewährt wurde.

Über die Geldbusse hinaus verpflichtete die Behörde Color 
Line dazu, in Zukunft von diesen oder ähnlichen Prakti-
ken abzusehen. Die Untersagung solcher Praktiken und 
die Auferlegung einer Geldbusse gewährleistet, dass der 
Wettbewerb in diesem Markt zum Wohle der Verbraucher 
wieder hergestellt wird. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Posten Norge vor dem eFtA-Gerichtshof 

Der Fall Posten Norge ist das erste Verfahren, in dem 
eine entscheidung der behörde, mit dem Unternehmen 
Geldbussen auferlegt wurden, vor dem eFtA-Gerichtshof 
angefochten wurde. 

Posten Norge AS legte im September 2010 vor dem 
EFTA-Gerichtshof Berufung ein. Das Unternehmen 
strebt die Aufhebung einer Geldbusse in Höhe von EUR 
12,89 Millionen an, die ihm aufgrund einer Verletzung 
der EWR-Wettbewerbsvorschriften auferlegt worden war.

In der angefochtenen Entscheidung befand die Behörde, 
dass Posten Norge seine beherrschende Marktstellung 
vom Herbst 2000 bis zum Frühjahr 2006 missbraucht 
hat. Bei der Einführung seines neuen Konzepts der „Post 

Wettbewerbsverfahren vor dem eFtA-Gerichtshof

Adressaten oder andere Personen, die direkt und individuell 
von einer Entscheidung der Behörde betroffen sind, können 
sie vor dem EFTA-Gerichtshof anfechten.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Bereichen des EWR-
Rechts richten sich die Beschlüsse der Behörde im Bereich 
des Wettbewerbs für gewöhnlich an Unternehmen und nicht 
an einen EFTA-Staat.

Unternehmen können binnen zwei Monaten nach Erhalt der 
Benachrichtigung über die Entscheidung der Behörde eine 
Anfechtungsklage vor dem EFTA-Gerichtshof anstrengen.

In der Folge eines Antrags auf Aufhebung einer Entscheidung 
ersucht das Gericht die Behörde eine schriftliche Stellung-
nahme einzureichen. In einer zweiten Runde schriftlicher 
Plädoyers reicht der Antragsteller seine Gegendarstellung ein 
und anschliessend übermittelt die Behörde ihre Erwiderung.

Sämtliche EWR-Staaten sowie die Europäische Kommission 
können ebenfalls schriftliche Stellungnahmen beim Gerichts-
hof einreichen. Ebenso können dies Drittparteien tun, die 
vom Gerichtshof die Erlaubnis erhalten, Streithilfe zu leisten.

Auf Grundlage der schriftlichen Plädoyers fertigt der 
Gerichtshof in Vorbereitung einer mündlichen Anhörung 
einen Bericht für die Anhörung an. Die mündliche Anhörung 
soll es den Richtern ermöglichen, Fragen zu stellen, und den 
beteiligten Drittparteien die Möglichkeit zu gewähren, ihre 
schriftlichen Plädoyers zu ergänzen sowie Argumente zu 
beantworten oder zu widerlegen, welche keinen Eingang in 
ihre schriftliche Plädoyers gefunden haben.

Das Urteil ergeht durch den EFTA-Gerichtshof auf Grund-
lage der schriftlichen und mündlichen Plädoyers. Urteile des 
EFTA-Gerichtshofes sind unanfechtbar.
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in Butikk“ („Post im Geschäft“) wendete das Unterneh-
men Bestimmungen an, welche darauf abzielten, Wett-
bewerber davon abzuhalten, ihre eigenen Postschalter 
in Filialen einiger der grössten Supermarkt-, Kiosk- und 
Tankstellenketten in Norwegen zu eröffnen.

Im ersten Halbjahr 2011 wurde umfassende schriftliche 
Stellungnahmen ausgetauscht und im Oktober fand eine 
mündliche Anhörung vor dem EFTA-Gerichtshof statt. 
Posten Norge kritisierte nicht nur die tatsächliche und 
rechtliche Bewertung des Falles durch die Behörde, son-
dern argumentierte darüber hinaus, dass EWR-Kartell-
verfahren gegen die Menschenrechte verstiessen. Pos-
ten Norge bezog sich in diesem Zusammenhang vor allem 
auf die Schutzklauseln der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) in Strafsachen und deren Aus-
wirkungen auf die Beweisprüfung des EFTA-Gerichtsho-
fes im vorliegenden Fall. Im Gegenzug argumentierte die 
Behörde mit Unterstützung der norwegischen Regierung 
und der Europäischen Kommission, dass die EWR-Wett-
bewerbsvorschriften, so wie sie von den europäischen 
Gerichten ausgelegt werden, im Einklang mit der EMRK 
stünden.

Es wird erwartet, dass der EFTA-Gerichtshof sein Urteil in 
diesem Verfahren vor dem Sommer 2012 fällen wird.

Vertrieb und reparatur von 
Kraftfahrzeugen 

Im Mai 2011 verabschiedete die behörde neue Leitlinien 
über die Anwendung der eWr-Wettbewerbsvorschriften 
für Vereinbarungen zwischen Kraftfahrzeugherstellern 
und ihren autorisierten Händlern, reparaturbetrieben und 
ersatzteillieferanten. 

Mit der Verabschiedung der Leitlinien wurde die Einführung 
neuer Wettbewerbsregeln für den Vertrieb und die Repa-
ratur von Kraftfahrzeugen im Rahmen des EWR-Abkom-
mens abgeschlossen. Die neuen Regelungen zielen dar-
auf ab, den Zugang der Reparaturbetriebe zu alternativen 
Ersatzteilen zu erleichtern, den Wettbewerb zwischen den 
Kfz-Werkstätten zu stärken und die Reparaturkosten für die 
Endverbraucher zu verringern.

Die neuen Regelungen erleichtern den Zugang zu den für 
die Reparaturen notwendigen technischen Informationen, 
was seinerseits die Verwendung alternativer Ersatzteile ein-
facher macht. Autohersteller dürfen Garantieleistungen 
nicht mehr von der Verwendung originaler Ersatzteile oder 
davon abhängig machen, dass Reparaturen ausschliess-
lich von autorisierten Kfz-Werkstätten durchgeführt werden. 
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Davon ausgenommen sind Reparaturleistungen, die von der 
Gewährleistung gedeckt und vom Hersteller bezahlt werden.

Darüber hinaus führen die neuen Regelungen ein Schwel-
lenwert von 30 % Marktanteil ein, oberhalb welchem Ver-
einbarungen zwischen autorisierten Reparaturbetrieben 
und Autoherstellern nicht mehr von der wettbewerbsrecht-
lichen Prüfung ausgeschlossen sind.

Die neuen Regelungen der Behörde vereinfachen zudem 
die in den Märkten für den Vertrieb von Kraftfahrzeugen 
anwendbaren Wettbewerbsvorschriften. Von nun an werden 
diese Märkte wie alle anderen Märkte behandelt. Die Besei-
tigung der bisherigen, übermässig restriktiven Regelungen 
wird die Kosten für den Vertrieb von Kraftfahrzeugen senken.

Die neuen Regelungen verschaffen Kfz-Herstellern zudem 
mehr Flexibilität in der Organisation verschiedener Ver-
triebswege, in denen Mehrmarkenhändler und Einzelmar-
kenhändler nebeneinander bestehen können.

Zusammenarbeit mit den eFtA-
Wettbewerbsbehörden und -gerichten

Die nationalen Wettbewerbsbehörden und -gerichte in 
den eFtA-Staaten wenden die Artikel 53 und 54 eWr 
im einklang mit den entsprechenden nationalen Wettbe-
werbsvorschriften an. 

Die Aktivitäten der Behörde im Bereich des Wettbe-
werbs sind mit den Aktivitäten der nationalen Wettbe-
werbsbehörden innerhalb des EFTA-Netzwerks von 

Wettbewerbsbehörden abgestimmt. Liechtenstein hat keine 
Wettbewerbsbehörde, welche EWR-Regelungen durchsetzt, 
ist aber dennoch Teil des Netzwerks.

Die EFTA-Wettbewerbsbehörden informieren einan-
der, wenn sie Untersuchungen einleiten, in denen sie die 
Anwendung der Artikel 53 und/oder 54 EWR vorsehen. 
Es soll sichergestellt werden, dass Verfahren an die Behör-
den übertragen werden, die die besten Handlungsvoraus-
setzungen haben, so dass die Wettbewerbsregeln effek-
tiv durchgesetzt werden. Die EFTA-Wettbewerbsbehörden 
informierten die Behörde im Jahre 2011 über sieben neue 
Prüfverfahren. Eines dieser Verfahren wurde der Behörde 
übertragen. Am Jahresende waren 26 anhängige nationale 
Prüfverfahren bei der Behörde registriert.

Vor der Verabschiedung von Entscheidungen nach Artikel 
53 und/oder 54 EWR müssen die Wettbewerbsbehörden 
der EFTA-Staaten der Behörde einen Entscheidungsentwurf 

Die neuen regeln für den Vertrieb und die reparatur von Kraftfahrzeugen

Die neuen Leitlinien verschaffen Klarheit bei Fragen, die für den Kraftfahrzeugsektor von besonderer Bedeutung sind, und ergänzen 

•  die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung für Vertriebsvereinbarungen, die unter bestimmten Voraussetzungen Unterneh-
men mit einem Marktanteil von weniger als 30% von der Wettbewerbskontrolle des Artikels 53 (1) EWR ausnimmt, sowie 

•  die spezifische Gruppenfreistellungsverordnung für Vertriebsvereinbarungen im Kraftfahrzeugsektor, welche spezifische Regelun-
gen für Kfz-Anschlussmärkte enthält und für den Verkauf neuer Pkws eine Übergangsperiode bis Juni 2013 einführt, um es 
Händlern zu ermöglichen, sich an die neuen Regeln anzupassen. 

Die Leitlinien legen die Grundsätze für die wettbewerbsrechtliche Bewertung von Vereinbarungen über den Verkauf und die Reparatur 
von Kraftfahrzeugen sowie für den Vertrieb von Ersatzteilen nach Artikel 53 EWR fest.

Die Leitlinien gelten sowohl für

•  Vereinbarungen über die Bedingungen, zu denen Ersatzteile und/oder Reparatur- und Wartungsdienste für Kraftfahrzeuge verfüg-
bar gemacht werden, sowie für 

• Vereinbarungen über die Bedingungen, zu denen neue Kraftfahrzeuge verkauft werden.
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vorlegen. Eine endgültige Entscheidung kann nur dann 
erfolgen, wenn der Behörde die Möglichkeit hatte, zu dem 
Entwurf Stellung zu nehmen. Hierdurch soll gewährleistet 
werden, dass die Artikel 53 und 54 EWR im gesamten EWR 
einheitlich angewandt werden. Gleichwohl werden alle Mit-
glieder des Netzwerks von EFTA-Wettbewerbsbehörden als 
gleichwertige Partner angesehen. Daher tauschen sich die 
EFTA-Wettbewerbsbehörden innerhalb des Netzwerks infor-
mell untereinander aus, um sicherzustellen, dass die EWR-
Wettbewerbsvorschriften effektiv durchgesetzt werden. Die 
nationalen Wettbewerbsbehörden konsultierten die Behörde 
im Jahre 2011 über vier Entscheidungsentwürfen.

Nationale Gerichtshöfe in den EFTA-Staaten können die 
Behörde um Hilfe hinsichtlich der Anwendung von EWR-
Wettbewerbsvorschriften ersuchen, wenn sie dies zur Ent-
scheidungsfindung in einem besonderen Verfahren für 
erforderlich erachten. Im Jahr 2011 machte kein Gericht 
der EFTA-Staaten von dieser Möglichkeit Gebrauch. 
Ebenso waren keine Verfahren vor nationalen Gerichten 
anhängig, in denen die Behörde schriftliche Bemerkungen 
einreichte, um die einheitliche Anwendung der Artikel 53 
und 54 EWR zu gewährleisten.

Zusammenarbeit mit  
der europäischen Kommission 

Die im EWR-Abkommen enthaltenen Regelungen zur 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission 
und der Behörde erlauben es der Behörde und den Wett-
bewerbsbehörden der EFTA-Staaten, sich in Debatten zur 
Wettbewerbspolitik auf EU-Ebene einzuschalten, insbeson-
dere im Rahmen des Europäischen Wettbewerbsnetzes 
(ECN). Eine Zusammenarbeit zwischen der Kommission 
und der Behörde ist auch in Einzelfällen vorgesehen, wenn 
eine der Wettbewerbsbehörden die EWR-Wettbewerbsvor-
schriften anwendet.

In vielen Fällen wendet die Kommission die EWR-Wettbe-
werbsvorschriften neben den EU-Wettbewerbsvorschrif-
ten an. Entscheidungen der Kommission können wesentli-
che Auswirkungen auf Märkte und Marktteilnehmer in den 
EFTA-Staaten haben. Die EFTA-Regelungen zur Zusam-
menarbeit in Wettbewerbsangelegenheiten gewährleisten, 
dass die Stellungnahmen der Behörde und der EFTA-Staa-
ten berücksichtigt werden, wenn die Entscheidungen Aus-
wirkungen auf das EFTA-Gebiet haben.

Fusionsfälle 2010

Fusionen werden auf europäischer Ebene untersucht, wenn 
der Jahresumsatz der betreffenden Unternehmen hinsicht-
lich der welt- und europaweiten Verkäufe bestimmte Schwel-
lenwerte übersteigt. Die Zuständigkeitsvorschriften sind so 
gestaltet, dass Fusionen unter dem EWR-Abkommen in der 
Praxis von der Kommission als zuständiger Behörde geprüft 
werden. Die Behörde wird aufgrund der EWR-Kooperations-
regeln bei solchen Fusionsfällen konsultiert.

Zwei Fusionsfälle, über die 2011 nach eingehender Unter-
suchung entschieden wurde, betrafen den weltwei-
ten Markt für Festplattenlaufwerke. Seagate Technology 
benachrichtigte die Kommission über die Übernahme der 
Festplattenlaufwerk-Sparte von Samsung einen Tag bevor 
die Anmeldung seitens Western Digital zur Übernahme 
von Vivital Technologies erfolgte.

Aufgrund der weltweit sehr begrenzten Anzahl an Anbie-
tern von Festplattenlaufwerken bestand das Risiko, dass 
die angekündigten Fusionen den Wettbewerb einschrän-
ken und zu Preiserhöhungen für die europäischen Ver-
braucher führen würden. Dies rechtfertigte eine einge-
hende Überprüfung der Fusionen durch die Kommission.

Bei der Überprüfung der Fälle berücksichtigte die Kom-
mission, dass Seagate Technology seine Fusion vor Wes-
tern Digital angemeldet hatte. Aus diesem Grunde prüfte 
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die Kommission die Übernahme seitens Seagate ohne die 
Folgen einer Übernahme von Vivital durch Western Digital 
zu berücksichtigen. Bei der Bewertung der Übernahme von 
Vivital durch Western Digital unterstellte die Kommission 
hingegen Marktbedingungen, wie sie nach der Seagate-
Fusion bestehen würden. 

Um wettbewerbsrechtliche Bedenken zu beseitigen, stellte 
die Kommission ihre Genehmigung der Übernahme von 
Vivital durch Western Digital unter die Bedingung, dass 
wesentliche Teile des fusionierten Unternehmens an 
einen geeigneten Käufer übertragen würden. Der Ansatz 
der Kommission in dieser Angelegenheit wurde von der 
Behörde voll und ganz unterstützt.

Kartellverfahren 2011

Kraft der Kooperationsregeln im Rahmen des EWR-
Abkommens ist die Behörde auch an Verfahren beteiligt, 
in welchen die Europäische Kommission die Artikel 53 
und 54 des EWR-Abkommens anwendet.

Viele solcher Verfahren betreffen Kartelle, die von der Kom-
mission aufgedeckt werden, und oftmals werden die Unter-
suchungen von dem Antrag eines der Mitglieder des Kar-
tells auf Kronzeugenbehandlung ausgelöst. Antragsteller auf 
Kronzeugenbehandlung können unter bestimmten Bedin-
gungen Immunität von Geldbussen erlangen, indem sie der 
Kommission ihre Beteiligung an einem Kartell anzeigen.

Ein solcher Fall, über den die Kommission 2011 entschied, 
betraf Haushaltswaschmittel. Procter & Gamble sowie Unile-
ver wurden aufgrund der Bildung eines gemeinsamen Kar-
tells mit Henkel in acht EU-Mitgliedsstaaten eine Geldbusse 
von insgesamt EUR 315,2 Millionen auferlegt. Henkel hin-
gegen musste keine Geldbusse zahlen, da das Unterneh-
men der Kommission das Kartell offengelegt hatte. Im Übri-
gen gewährte die Kommission zwei weiteren Mitgliedern 
des Kartells eine Verringerung der Geldbussen um 10%, da 
sie einem Vergleich zugestimmt hatten. Die Behörde unter-
stützte die Position der Kommission und begrüsste insbe-
sondere das Vergleichsverfahren, das es der Kommission 
ermöglichte, die Untersuchung schneller und mit geringe-
rem Aufwand abzuschliessen, als dies sonst der Fall gewe-
sen wäre.

Ein weiterer Fall, über den die Kommission 2011 entschied 
und in dem vom Vergleichsverfahren Gebrauch gemacht 
wurde, betraf vier Hersteller von Glas für Kathodenstrahl-
röhren (auch als Kolbenglas bekannt), das in Fernsehgerä-
ten und Computerbildschirmen verwendet wird. Die Mitglie-
der des Kartells sprachen Preise ab und tauschten sensible 
Marktinformationen untereinander aus. Auch dieser Fall 
betraf den gesamten EWR. Die Behörde stimmte mit der 
Kommission sowohl in der Feststellung des Verstosses als 
auch in der Auferlegung von Geldbussen in Höhe von ins-
gesamt EUR 128 Millionen überein.



Kapitel 5 

Rechtliche 
Angelegenheiten

Die eWR-Rechtswelt

Auch 2011 war für die EFTA-Überwachungsbehörde wie-
der ein Jahr vieler Gerichtsverfahren. Abermals beteiligte sie 
sich an allen Verfahren vor dem EFTA-Gerichtshof, entweder 
als Partei oder durch systematische Intervention in den Vor-
lageverfahren, die von nationalen Gerichten ausgingen. Dar-
über hinaus nahm die Behörde erneut an mehreren ausge-
wählten Verfahren vor den Gerichtshöfen der Europäischen 
Union teil, die besondere Auswirkungen auf das EWR-Recht 
haben.

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 19 neue Fälle vor den 
EFTA-Gerichtshof gebracht. Dies stellt eine neue Rekord-
marke an registrierten Fällen dar.

Vierzehn der neuen Verfahren betreffen das EWR-Binnen-
marktrecht. Vier Verfahren sind Nichtigkeitsklagen bezüglich 
Beschlüssen, die die Behörde im Bereich der staatlichen Bei-
hilfe verabschiedete, und ein Verfahren bezieht sich auf die 
Bestimmungen der Behörde für den öffentlichen Zugang zu 
Dokumenten.

Die Mehrzahl der den Binnenmarkt betreffenden Verfah-
ren werfen interessante und substanzielle Fragen hinsicht-
lich des EWR-Rechts auf. Es besteht ein Trend hin zu einer 
Zunahme der materiellen Verfahren vor dem EFTA-Gerichts-
hof und zu einer Abnahme der Verfahren, die mit dem Ver-
säumnis von Staaten befasst sind, EWR-Recht umzusetzen. 
Auch wenn die Behörde in den meisten Fällen die Staaten 
zur Einhaltung des EWR-Rechts bewegen kann, so zeigt die-
ser Trend doch, dass gewisse Verfahren schwierige Fragen 
aufwerfen, die nur durch den EFTA-Gerichtshof geklärt wer-
den können.

Besonders erwähnenswert ist die Rechtssache E-16/11 
betreffend Islands Versäumnis, eine fristgemässe Entschädi-
gung für Spareinlagen zu gewährleisten, die in den britischen 
und niederländischen Icesave-Zweigstellen von Landsbanki 
einbezahlt worden waren und verloren gingen als die Bank 
im Oktober 2008 in Konkurs ging. Die Behörde macht gel-
tend, dass Island gegen seine Verpflichtungen aus der Ein-
lagensicherungsrichtlinie von 1994 verstossen hat und in 
Island getätigte Spareinlagen anders behandelt hat als jene, 
die in anderen EWR-Staaten in Zweigstellen der bankrott 
gegangenen isländischen Bank getätigt worden waren.

Ebenfalls 2011 fällte der EFTA-Gerichtshof Urteile in neun 
im Jahr 2010 registrierten Verfahren. Bemerkenswert ist die 
Rechtssache E-18/10 Behörde gegen Norwegen, in dem der 
EFTA-Gerichtshof zum ersten Mal entschied, dass ein Staat 
es versäumt hatte, seinen Verpflichtungen aus einem frühe-
ren Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. Hierbei han-
delte es sich um das Verfahren E-2/07 bezüglich der Diskri-
minierung von Witwern aufgrund ihres Geschlechts bei der 
Berechnung von Hinterbliebenenrenten. In der Rechtssa-
che E-16/10 Philip Morris fällte der Gerichtshof ein wichtiges 
Urteil zur Warenverkehrsfreiheit. Danach obliegt es Norwe-
gen aufzuzeigen, dass sein Verbot jedweder Zurschaustellung 
von Tabakprodukten in Geschäften zum Schutze der öffent-
lichen Gesundheit notwendig ist, und dass dieses Ziel nicht 
mit weniger restriktiven Massnahmen erreicht werden kann.

Im Bereich des Wettbewerbsrechts fand vor dem EFTA-
Gerichtshof die mündliche Verhandlung statt über die 
Klage von Posten Norge gegen die erste Entscheidung der 
Behörde, eine Verletzung der EWR-Wettbewerbsvorschrif-
ten mit einer Geldbusse zu ahnden (Rechtssache E-14/10). 
Debattiert wurden wichtige Menschenrechtsfragen und 
insbesondere, welche Konsequenzen sich aus dem Urteil 
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des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der 
Rechtssache A. Menarini Diagnostics S.R.L. gegen Italien 
vom 27. September 2011 ergeben.

Rechtssache E-4/11 Arnulf Clauder

Herrn Clauder, einem deutschen Rentner, wurde 2002 ein 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Liechtenstein gewährt. Im 
Jahr 2010 stellte Herr Clauder einen Antrag auf Familien-
zusammenführung für den Nachzug seiner neuen Ehegat-
tin, der abgewiesen wurde. Die Behörden von Liechten-
stein befanden, dass Herr Clauder als nicht erwerbstätige 
Person nicht nachweisen könne, dass er, ohne Inan-
spruchnahme von Sozialhilfeleistungen, ausreichend 
Finanzmittel für sich und seine Ehegattin habe. Herr Clau-
der legte vor dem Verwaltungsgerichtshof von Liechten-
stein Berufung gegen diese Entscheidung ein, welcher ein 
Gutachten des EFTA-Gerichtshofs anforderte.

Im Wesentlichen ging es dabei darum, ob die Richtlinie 
2004/38 (die Aufenthaltsrichtlinie) es einem Rentner mit 
einem dauerhaften Aufenthaltsrecht erlaubt, das Recht 
auf Familienzusammenführung auch dann einzufordern, 
wenn die Familie Anrecht auf Sozialhilfeleistungen hätte.

Die EFTA-Überwachungsbehörde wies darauf hin, dass, 
wenn ein EWR-Staatsangehöriger das Recht auf dau-
erhaften Aufenthalt erworben hat, dieses Recht keinen 

Bedingungen wie zum Beispiel dem Aufweisen ausrei-
chender Finanzmittel unterliegt. Das EWR-Sekundärrecht 
zur Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit kann nicht rest-
riktiv ausgelegt werden und die Aufenthaltsrichtlinie würde 
ihre Wirksamkeit einbüssen, wenn es EWR-Staatsangehö-
rigen nicht erlaubt wäre, im Aufnahmestaat ein norma-
les Familienleben zu führen. Darüber hinaus brachte die 
ESA vor, dass das Recht auf Familienzusammenführung in 
engem Zusammenhang mit dem Grundrecht auf Schutz 
des Familienlebens steht.

Am 26. Juli 2011 pflichtete der EFTA-Gerichtshof den 
Argumenten der Behörde bei.

Rechtssache E-2/11 STX Norway Offshore

Dieses Verfahren betrifft die Beschäftigungsbedingungen, 
die von Unternehmen einzuhalten sind, die Arbeitnehmer 
in einen anderen Staat entsenden. Auf Antrag des norwe-
gischen Gewerkschaftsbunds hat der norwegische „Tarif-
ausschuss“ eine Verordnung verabschiedet, durch die Teile 
des Maschinenbauindustrieabkommens für das maritime 
Bauwesen für allgemein verbindlich erklärt wurden. STX 
Norway Offshore und acht weitere Unternehmen bean-
tragten daraufhin die Nichtigerklärung der Verordnung.

Das norwegische Gericht ersuchte den EFTA-Gerichtshof um 
Klärung der Frage, ob die Arbeitnehmerentsenderichtlinie es 
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neue Verfahren vor dem eFtA-gerichtshof  
im Jahr 2011

Rechtssache e-19/11 - Vín Tríó ehf. gegen Íslenska ríkinu – Verbieten 
die Grundsätze der Warenverkehrsfreiheit, dass ein staatliches Alko-
holverkaufsmonopol sich weigern kann, Getränke zu verkaufen, die 
Stimulanzien wie Koffein enthalten?
 Rechtssache e-18/11 - Irish Bank Resolution Corporation Ltd. 
v Kaupþingi hf. – Klärung einer sprachlichen Diskrepanz bezüglich 
der Bereitstellung von Informationen für Gläubiger. 
 Rechtssache e-17/11 - Aresbank S.A. v Landsbankanum hf & Fjár-
málaeftirlitinu og íslenska – Klärung des Anwendungsbereichs der 
Definition von „Einlage“ im Sinne der Einlagensicherungs systeme.
 Rechtssache e-16/11 - EFTA-Überwachungsbehörde gegen Island – 
(„Icesave“) – Versäumnis, die fristgerechte Zahlung einer Mindest-
entschädigung an Sparer zu gewährleisten, die den Zugriff auf ihre 
Einlagen verloren haben.
Rechtssache e-15/11 - Arcade Drilling AS v Staten v/Skatt Vest – 
Wegzugsbesteuerung in Norwegen.
Rechtssache e-14/11 - DB Schenker gegen EFTA-Überwachungsbe-
hörde – Öffentlicher Zugang zu Dokumenten, die die Behörde im 
Rahmen einer kartellrechtlichen Durchsuchung der Geschäftsräume 
von Posten Norge sichergestellt hat. 
 Rechtssache e-13/11 - Granville Establishment gegen Volker Anhalt 
e.a. – Impliziert die Nichtdiskriminierung von EWR-Staatsangehöri-
gen das Recht, in Liechtenstein nur dann auf der Grundlage einer 
privaten Gerichtsstandsvereinbarung geklagt werden zu können, 
wenn diese öffentlich beurkundet wurde?
 Rechtssache e-12/11 - Asker Brygge AS gegen EFTA-Überwachungs-
behörde – Klage gegen den Beschluss der Behörde, die Rückforde-
rung von staatlichen Beihilfen zu verordnen, die in Norwegen durch 
eine Option sowie eine Verkaufsvereinbarung über ein Grundstück 
gewährt wurden.

 Rechtssache e-11/11 - Das Königreich Norwegen gegen EFTA-Über-
wachungsbehörde – Klage gegen den Beschluss der Behörde, dass 
Hurtigruten ASA eine gesetzwidrige staatliche Beihilfe erhalten hat, 
die zurückgefordert werden muss.
 Rechtssache e-10/11 - Hurtigruten ASA gegen EFTA-Überwachungs-
behörde – identisch mit Rechtssache E-11/11.
Rechtssache e-9/11 - EFTA-Überwachungsbehörde gegen Das König-
reich Norwegen – Eigentumsbeschränkungen an Börsen und 
Wertpapierverwahrstellen.
 Rechtssache e-8/11 - EFTA-Überwachungsbehörde gegen Island – 
Versäumnis, gemäss Richtlinie 2002/49/EG strategische Lärmbelas-
tungskarten und Aktionspläne zu erstellen.
Rechtssache e-7/11 - Grund, elli- og hjúkrunarheimili gegen Lyfjastof-
nun – Beschränkungen für den Import von Arzneimitteln nach Island.
 Verbundene Rechtssachen e-17/10 & e-6/11 - Das Fürstentum Liech-
tenstein und VTM Fundmanagement gegen EFTA-Überwachungsbe-
hörde – Berufungen gegen den Beschluss der Behörde, dass Steuer-
vergünstigungen für Investmentunternehmen rechtswidrige staatliche 
Beihilfe darstellten, die zurückgefordert werden muss.
 Rechtssache e-5/11 - EFTA-Überwachungsbehörde gegen Das König-
reich Norwegen – Versäumnis, zwei Verordnungen bezüglich der 
Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
umzusetzen.
Rechtssache e-4/11 - Arnulf Clauder – siehe Artikel oben.
Rechtssache e-3/11 Pálmi Sigmarsson v Seðlabanki Íslands – Zah-
lungsmittelkontrollen und Kapitalverkehrsbeschränkungen in Island.
Rechtssache e-2/11 STX Norway Offshore AS m.fl. gegen Staten v/
Tariffnemnda – siehe Artikel oben.
Rechtssache e-1/11 - Norwegischer Beschwerdeausschuss für Perso-
nal im Gesundheitswesen – Berufung von Dr A – zur Frage, unter 
welchen Bedingungen es Ärzten, die in anderen EWR-Staaten ausge-
bildet wurden, gemäss der Richtlinie 2005/36/EG in Ausnahmefäl-
len untersagt werden kann, zu praktizieren.

Norwegen erlaube, auf die in sein Hoheitsgebiet entsand-
ten Arbeitnehmer Beschäftigungsbedingungen anzu-
wenden, wie sie im allgemein verbindlichen Tarifvertrag 
festgelegt sind: Höchstarbeitszeiten; zusätzliche Vergü-
tung für Arbeitsaufträge, die auswärtige Übernachtun-
gen erfordern; Erstattung von Reise-, Verpflegungs- und 
Aufenthaltskosten.

Die EFTA-Überwachungsbehörde führte zunächst aus, 
dass die Richtlinie es dem Staat durchaus erlaube, die 
Höchstarbeitszeiten auf diese Weise zu regeln. Auch wenn 
es weniger eindeutig ist, welche Vergütung für Übernach-
tungen bezahlt werden kann, so argumentierte Behörde, 
dass eine solche zusätzliche Pauschalvergütung eben-
falls unter das Konzept der „Mindestlohnsätze“ im Sinne 
der Richtlinie fallen könne. Dies bedeutet, dass die ent-
sprechende Vergütungsregelung auf entsandte Arbeitneh-
mer in gleichem Masse anwendbar wäre wie auf andere 
Beschäftigte der Branche.

In seinem Urteil vom 23. Januar 2012 folgte der EFTA-
Gerichtshof der Argumentation der Behörde hinsicht-
lich der Regelung der Höchstarbeitszeiten. Der Gerichts-
hof nahm jedoch eine restriktivere Haltung ein, wenn es 
darum geht, welche Vergütungsregelung Norwegen für 
Übernachtungen auferlegen kann. 

Aktivitäten vor den eU-gerichten

Im Jahr 2011 gab die Behörde in neun Vorabentschei-
dungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) schriftliche oder mündliche Stellungnahmen ab. 
Ferner intervenierte die Behörde zum ersten Mal in Ver-
fahren vor dem Europäischen Gericht (EuG), um die Euro-
päische Kommission unterstützen. Es handelt sich dabei 
um zwei Fälle, die sich damit befassten, ob die EWR-Vor-
schriften zu Kartellverfahren mit den Grundrechten im 
Einklang stehen (Rechtssachen T-289/11 und T-290/11, 
Deutsche Bahn gegen Kommission).
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Rechtssache C-202/11 LAS

Dieses Verfahren betrifft einen nicht-belgischen Bürger, 
Hr. Las, der bei einem in Antwerpen tätigen Unterneh-
men beschäftigt war. Hr. Las wurde entlassen, was zum 

gegenständlichen Streitfall führte. Hr. Las reklamiert, dass 
sein Arbeitsvertrag von Beginn an ungültig war, da er auf 
Englisch und nicht auf Niederländisch verfasst worden 
war. Die belgische Gesetzgebung verpflichtet Unterneh-
men mit Sitz im flämischen Sprachgebiet, alle derartigen 

Öffentlicher Zugang zu Dokumenten 

•  Die Gesamtzahl der Anträge auf Einsichtnahme 
ging von 125 im Jahr 2010 auf 107 im Jahr 2011 
zurück.

•  Nur sieben Anfragen wurden abgelehnt, meist zu 
laufenden Ermittlungsverfahren im Bereich staatli-
cher Beihilfen. 

•  Zum ersten Mal wurde eine Entscheidung der 
Behörde, Zugang zu Dokumenten zu verweigern, 
vor dem EFTA-Gerichtshof angefochten.

•  Bei sechs Anfragen wurde nur teilweise Einsicht in 
das betreffende Dokument gewährt.

•  In vier Fällen wurde Einsicht in die gesamte Verfahrensakte 
gewährt.

• Die Anfragen kamen von folgenden Gruppen:

36%
Anwaltskanzleien 

8,5%
Akademiker 

4%
Unternehmen 

21%
Journalisten 

9,5%
NROs 

9,5%
Privatpersonen 

11,5%
Regierungen 
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Dokumente auf Niederländisch zu verfassen. Das Unter-
nehmen macht seinerseits geltend, dass das belgische 
Gesetz mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit im EU-Recht 
nicht vereinbar ist und daher nicht anwendbar sein sollte.

Die an den Europäischen Gerichtshof gerichtete Frage lau-
tet im Wesentlichen, ob die belgische Rechtsvorschrift tat-
sächlich gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit nach Art. 45 
AEUV verstösst.

Die EFTA-Überwachungsbehörde schlägt in ihrer Stel-
lungnahme vor, diese Frage zu bejahen. Die belgische 
Verpflichtung stellt eine Einschränkung der Arbeitneh-
merfreizügigkeit dar, die aus Gründen des öffentlichen 
Interesses nicht gerechtfertigt werden kann, da sie dis-
kriminierend und unverhältnismässig ist. Aus diesem 
Grund befürwortet die Behörde, dass das nationale 
Gericht die belgische Rechtsvorschrift unangewendet 
lassen sollte.

Die mündliche Verhandlung des Falles vor dem EuGH ist 
für den 17. April 2012 anberaumt.

Rechtssache C-300/11 ZZ

ZZ — ein EU-Bürger mit französischer und algerischer 
Staatsbürgerschaft — war rechtmässig mit seiner Fami-
lie in Grossbritannien wohnhaft, als im Jahr 2005 die bri-
tischen Behörden beschlossen, ihn aus Grossbritannien 
auszuweisen, da seine Anwesenheit für das öffentliche 
Gemeinwohl nicht förderlich sei. ZZ hat gegen diese Ent-
scheidung Einspruch erhoben. Jedoch erhielt er nur sehr 

wenige Informationen darüber, welche Gründe der öffent-
lichen Sicherheit zu seiner Ausweisung führten. Sowohl 
ZZ als auch seinen Anwälten wurden keine detaillierteren 
Informationen übermittelt, und zwar mit der Begründung, 
dass deren Offenlegung dem öffentlichen Interesse scha-
den würde.

Nach Artikel 30(2) der (Aufenthalts-)Richtlinie 2004/38 
gilt: Wenn die Freizügigkeit oder Aufenthaltsfreiheit eines 
EWR-Bürgers aus Gründen der öffentlichen Sicherheit 
eingeschränkt wird, so muss diese Person genau und 
umfassend über die Gründe in Kenntnis gesetzt wer-
den, auf denen der Beschluss beruht – es sei denn, dass 
Gründe der Staatssicherheit dieser Inkenntnissetzung 
entgegenstehen.

Das nationale Gericht hat im Wesentlichen die Frage 
gestellt, ob der Grundsatz des effektiven gerichtlichen 
Rechtsschutzes eingehalten wird, wenn nur sehr wenige 
Informationen über die Gründe der Ausweisung einer Per-
son offenbart werden können. Oder muss die Kernessenz 
der Gründe offenbart werden, auch wenn dies dem Inte-
resse der Staatssicherheit widerspricht? Die Behörde hat 
argumentiert, dass der Grundsatz des effektivem gericht-
lichen Rechtsschutzes impliziert, dass eine aus einem 
EWR-Staat ausgewiesene Person aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung/Sicherheit über die Kernessenz der gegen 
ihn erhobenen Gründe informiert werden muss, auch 
wenn die Offenlegung dem Interesse der Staatssicherheit 
widerspricht. Nur unter diesen Umständen kann die Legi-
timität eines Ausweisungsbeschlusses angemessen unter-
sucht und angefochten werden.

Stellungnahmen der Behörde vor den eU-gerichten

 Rechtssache c-209/10 Post Danmark betreffend Artikel 102 AEUV 
bezüglich selektiver Preisnachlässe eines dänischen marktbeherr-
schenden Postunternehmens für Kunden seiner Wettbewerber.
Rechtssache c-476/10 Projektart bezüglich österreichischer 
Beschränkungen für EWR/EFTA-Bürger, die einen Zweitwohnsitz 
erwerben möchten.
Rechtssache c-583/10 Nolan über ein britisches Verfahren bezüg-
lich der Pflicht von Arbeitgebern zur Durchführung von Konsultatio-
nen hinsichtlich Massenentlassungen nach der Richtlinie 98/59/EG.
Rechtssache c-32/11 Allianz Hungária Biztosító bezüglich der Frage, 
ob bestimmte Vereinbarungen über den Stundensatz für Reparaturen 
zwischen ungarischen Kraftfahrzeugversicherern und Autowerkstät-
ten, die zudem Kraftfahrzeugversicherungen vermitteln, eine 
Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne von Artikel 101 AEUV 
bezwecken.
Rechtssache c-48/11 A zur Auslegung der Artikel 31 und 40 des 
EWR-Abkommens betreffs eines finnischen Verfahrens über die 
Steuerneutralität bei einem Anteilstausch zwischen einem in Finn-
land und einem in Norwegen ansässigen Unternehmen.

Rechtssache c-171/11 FRA.BO bezüglich der Frage, ob eine deut-
sche privatrechtliche Einrichtung, die sich mit der Erstellung techni-
scher Normen befasst, den EU-Vorschriften über die Warenverkehrs-
freiheit und/oder den EU-Wettbewerbsregeln unterliegt.
Rechtssache c-202/11 Las – siehe Artikel oben.
Rechtssache c-226/11 Expedia bezüglich eines französischen Ver-
fahrens, das die Frage aufwirft, ob die EU-Wettbewerbsvorschriften 
nationale Wettbewerbsbehörden daran hindern, nach nationalem 
Kartellrecht Verfahren zu eröffnen und Strafen zu verhängen, wenn 
die in Frage stehende Vorgehensweise unter die De-minimis-Rege-
lung der Kommission fallen würde.
Rechtssache c-239/11 P Siemens gegen Kommission bezüglich 
eines Rechtsmittels in einem Kartellverfahren hinsichtlich der Frage, 
ob das EU-Kartellbussgeldverfahren (Verordnung EG Nr. 1/2003) 
mit Grundrechten vereinbar ist.
Rechtssache c-300/11 ZZ – siehe Artikel oben.
Rechtssachen t-289/11 und t-290/11 Deutsche Bahn gegen Kom-
mission zur Frage, ob unangekündigte kartellrechtliche Nachprü-
fungen durch die Kommission nach Verordnung EG Nr. 1/2003 
ohne vorherige richterliche Genehmigung mit Grundrechten verein-
bar sind.



53

RECHTLICHE ANGELEGENHEITEN

„eSA tag“ und öffentliche Präsentationen

Nachdem der „ESA Tag“ im vergangenen Jahr in Reykjavik 
einen erfolgreichen Einstand hatte, wurden auch 2011 wie-
der „ESA Tag“-Präsentationen in Vaduz, Oslo sowie erneut 
in Reykjavik abgehalten. Zweck des „ESA Tages“ ist es, Mit-
arbeitern der Regierungen der EFTA-Staaten ein besseres 

Verständnis von der praktischen Herangehensweise der 
Behörde in ihren diversen Tätigkeitsbereichen zu ver-

mitteln. Im Juni nahmen über 60 Vertreter am „ESA 
Tag“ in Reykjavik teil. Ungefähr 50 waren im Sep-

tember beim „ESA Apéro“ in Vaduz zugegen und 
die Teilnehmerzahl des ESA-Miniseminars im 

November in Oslo belief sich auf 100 Personen.

Die Behörde empfing zudem weiterhin 
Besuchergruppen in Brüssel. 2011 nah-

men insgesamt mehr als 1.500 Perso-
nen bei Präsentationen der Behörde 

im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit teil. Ausserdem nahmen 

Kollegium, Direktoren und 
Mitarbeiter der Behörde 

an einer Reihe von 
Seminaren in EFTA- 

und EU-Mitglieds-
staaten teil.
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Fallbearbeitung durch die Behörde 

Entwicklungen und Aktivitäten bezüglich individueller 
Fälle und Sektoren in 2011 wurden in den vorangehenden 
Kapiteln dieses Jahresberichts abgehandelt. Zweck die-
ses Kapitels ist es, eine kurze Übersicht zu geben über 
die Gesamtanzahl der von der EFTA-Überwachungsbe-
hörde zu bewältigenden Fälle, gegliedert nach Falltyp und 
Land, sowie der Fälle, welche im vergangenen Jahr inner-
halb der verschiedenen Aufgabenbereiche der Behörde 
eröffnet bzw. abgeschlossen wurden. 

anhängige Fälle

Die Behörde hat in den letzten Jahren den Rückstau anhän-
giger Fälle erfolgreich abgebaut und somit deren Anzahl, 
seit dem Höchststand im Jahr 2007, beträchtlich redu-
ziert. Am Ende des Jahres 2011 waren bei der Behörde 501 
Fälle anhängig, was im Vergleich zum Jahresanfang einen 
leichten Rückgang bedeutet. Zudem ist dies der niedrigste 
Stand seit fünf Jahren. Von den anhängigen Fällen bezogen 
sich 383 auf den Binnenmarkt, 78 auf staatliche Beihilfen 
und 40 auf den Wettbewerb.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Entwicklung der 
anhängigen Fälle von 2007 bis einschliesslich 2011.

Der Begriff „Fall“ bezieht sich in diesem 
abschnitt auf eine Bewertung der Umsetzung 
bzw. anwendung von EWR-Recht, oder auf 
aufgaben, die von der Behörde zum Zwecke der 
Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen des EWR-
Rechts wahrgenommen wurden, welche in dem 
betreffenden Jahr registriert wurde(n). Solche 
Fälle führen nicht zwangsläufig zur Eröffnung von 
Vertragsverletzungsverfahren gegen einen oder 
mehrere EFta-Staaten bzw. Unternehmen oder zur 
Einleitung förmlicher Ermittlungen.
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abbildung 1: anhängige Fälle, nach Kategorie
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Eigeninitiative Pflichtaufgaben

Notifizierungen Beschwerde

Beschwerden sind Fälle, bei denen die Behörde Informa-
tionen, die sie von Wirtschaftsakteuren oder Einzelper-
sonen erhält, dahingehend prüft, ob Massnahmen oder 
Praktiken in EFTA-Staaten nicht mit den EWR-Regelun-
gen im Einklang stehen.

Notifizierungen decken staatliche Beihilfemassnahmen, 
Entwürfe technischer Vorschriften und Notifikationen 
bezüglich des Telekommunikationsmarktes ab, die von 
den EFTA-Staaten zur Prüfung oder Genehmigung an die 
Behörde übermittelt werden.

Pflichtaufgaben sind Fälle, die auf der Grundlage einer 
Verpflichtung der Behörde eröffnet werden, die sich ent-
weder direkt aus dem EWR-Abkommen oder aus sekun-
dären Rechtsvorschriften herleiten, wie z.B. Kontrollen in 
den Bereichen Lebensmittelsicherheit oder Transport.

In Eigeninitiative eröffnete Fälle sind jene, welche die 
Behörde von Amts wegen eröffnet. Solche Fälle umfassen 
die Nichtumsetzung von Richtlinien und im Falle von Island 
und Norwegen die Nichtinkorporierung von Verordnungen, 
die in das EWR-Abkommen übernommen wurden, sowie 
die Prüfung der Umsetzung (z.B. die Verifizierung der Kon-
formität der nationalen Gesetze mit EWR-Rechtsvorschrif-
ten) und Anwendung von EWR-Recht. Letzteres deckt zum 
Beispiel die Überprüfung einzelner Ausschreibungsverfah-
ren hinsichtlich Auftragsvergabe, staatlicher Beihilfen oder 
Konzessionen ab, bei denen die Behörde aufgrund ver-
schiedener Informationsquellen eine solche Überprüfung 
als gerechtfertigt ansieht.

abbildung 2: anhängige Fälle, nach Ursprungsland
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Abbildung 2 zeigt die Anzahl der anhängigen Fälle, nach 
Land, von 2007 bis einschliesslich 2011. Die Kategorie 
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„EWR/Drittländer“ bezieht sich auf Fälle, bei denen mehr 
als ein EFTA-Staat involviert war, also zwei oder alle drei 
EFTA-Staaten, oder auf Fälle, die an die Europäische 
Kommission weitergeleitet wurden bzw. in Zusammenar-
beit mit dieser behandelt wurden, da EU-Mitgliedsstaaten 
oder Drittländer betroffen waren.

Von der Behörde eröffnete und 
abgeschlossene Fälle

Die Aktivitäten der Behörde lassen sich auch anhand der 
Anzahl der Fälle, welche in diesem Jahr eröffnet und abge-
schlossen wurden, veranschaulichen. Ein Fall wird abge-
schlossen, wenn das relevante Problem gelöst wurde, 
oder wenn die Behörde feststellt, dass keine Verletzung 
von EWR-Recht stattgefunden hat. Wie in den Jahren 
zuvor waren auch 2011 wieder weniger Falleröffnungen als 
-abschlüsse zu verzeichnen.

abbildung 3: Eröffnete (neue) Fälle, nach themengebiet
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abbildung 4: Von der Behörde abgeschlossene Fälle, 
nach themengebiet
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Die Abbildungen 3 und 4 belegen, dass die grosse Mehrheit 
der Fälle den Binnenmarkt betrifft. Dazu zählen Bereiche wie 
der freie Verkehr von Kapital, Waren, Personen und Dienst-
leistungen, Umwelt- und Energiefragen sowie die öffentliche 
Auftragsvergabe. Die Differenz zwischen den Fallabschlüssen 

und -eröffnungen in Bezug auf den Binnenmarkt hat den 
grössten Anteil am Rückgang der anhängigen Fälle.

Im Bereich der staatlichen Beihilfe wurden 2011 beinahe 
genauso viele Fälle abgeschlossen wie eröffnet.

abbildung 5: Eröffnete (neue) Fälle, nach Ursprungsland
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abbildung 6: abgeschlossene Fälle, nach Ursprungsland
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Abbildung 5 zeigt, dass die Behörde 2011 bei der Anzahl 
neuer Fälle einen leichten Rückgang verzeichnen konnte. 
Zur selben Zeit erhöhte sich die Anzahl der abgeschlos-
senen Fälle (Abb. 6). Als Folge daraus, und wie im obigen 
Abschnitt beschrieben (Abb. 1), sank 2011 die Anzahl der 
anhängigen Fälle.

Die Behörde eröffnete 146 Fälle in Bezug auf Norwegen, 
150 in Bezug auf Island und 29 bezüglich Liechtensteins. 
In 2011 betrafen die meisten Fallabschlüsse Norwegen und 
Island, während bei Liechtenstein erneut nur eine relativ 
kleine Anzahl an Fallabschlüssen (wenn auch im Aufwärts-
trend befindlich) zu verzeichnen war.

Beschwerden in 2011

Mit dem Ziel, ihre Überwachungsaufgaben zur Gewährleis-
tung der Einhaltung von EWR-Rechtsnormen in den EFTA-
Staaten vollständig zu erfüllen, untersucht die Behörde 
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Beschwerden von interessierten und betroffenen Parteien. 
Prinzipiell kann jeder eine Beschwerde bei der Behörde ein-
reichen, die anschliessend dahingehend geprüft wird, ob 
Anlass zu weiteren Ermittlungen besteht. Als Folge dieser 
Prüfung kann die Behörde entscheiden, den Fall zu schlies-
sen oder ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Es 
muss betont werden, dass die Behörde im letzteren Fall das 
Verfahren gegen einen oder alle EFTA-Staaten aus Eigenini-
tiative und nicht im Auftrag eines Beschwerdeführers durch-
geführt wird.

Bei allen drei EFTA-Staaten bezogen sich die meisten 
Beschwerden auf Binnenmarktangelegenheiten, gefolgt von 
der staatlichen Beihilfe und schliesslich dem Wettbewerb. 
Auch wenn es nicht aus diesen Zahlen hervorgeht, so ist 
doch bemerkenswert, dass die Anzahl neuer Beschwerden 
gegen Island in 2011 signifikant abnahm (36%), nachdem in 
den vorangegangenen zwei Jahren aufgrund von Beschwer-
den bezüglich des isländischen Bankensektors und/oder 
Kapitalverkehrs hier ein steiler Anstieg zu verzeichnen war. 
Zur selben Zeit setzte sich der Abwärtstrend bei den insge-
samt anhängigen Beschwerdefällen fort (siehe Abb. 1).

Wie auch im vorangegangenen Jahr bezog sich der Grossteil 
der Beschwerden auf die Umsetzung und Anwendung von 
EWR-Recht in Norwegen. Zum Jahresende bezogen sich 
80 von 120 noch anhängigen Fälle auf Norwegen. Zudem 
betrafen die meisten neuen (39 von 58) und abgeschlosse-
nen Beschwerden (46 von 60) ebenfalls Norwegen.

Anzahl der Beschwerdefälle, nach Ursprungsland und 
Themengebiet:

abbildung 7: anhängige Fälle am 31. Dezember 2011
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abbildung 8: Neue Beschwerden, die 2011 bei der 
Behörde eingereicht wurden
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abbildung 9: abgeschlossene Fälle in 2011
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Staatliche Beihilfen

Maria Jesús
segura Catalán
Stellvertretende 

Direktorin

tel: +32 2 286 18 53
mse@eftasurv.int

Marianne
Clayton

Senior Officer

tel: +32 2 286 18 23
mcl@eftasurv.int

Guðlaugur
stefánsson 

Senior Officer

tel: +32 2 286 18 50
gst@eftasurv.int

sif Konráðsdóttir
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 55
sko@eftasurv.int

Christian Jordal
Officer

tel: +32 2 286 18 89
cjo@eftasurv.int

Clemens Kerle
Officer

tel: +32 2 286 18 80
cke@eftasurv.int

Hubertus
von rosenberg

Officer

tel: +32 2 286 18 65
hvr@eftasurv.int

Haukur Logi
Karlsson

Befristeter Mitarbeiter

tel: +32 2 286 18 40
hka@eftasurv.int

Magne revheim
Mæland

Befristeter Mitarbeiter

tel: +32 2 286 18 27
mma@eftasurv.int

silje thorstensen
Befristete Mitarbeiterin

tel: +32 2 286 18 74
sth@eftasurv.int

Christian Lund
Nationaler Experte

tel: +32 2 286 18 13
clu@eftasurv.int
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Binnenmarkt
abteilung 

Ólafur einarsson 
Direktor

tel: +32 2 286 18 73
oei@eftasurv.int

Lindsay Jore
Assistentin

tel: +32 2 286 18 72
ljo@eftasurv.int

sandra Gerdts
Assistentin

tel: +32 2 286 18 71
sge@eftasurv.int

Kristina Granaas
Assistentin

tel: +32 2 286 18 43
kgr@eftasurv.int

Binnenmarkt allgemein

bernhard
Zaglmayer

Stellvertretender 
Direktor

tel: +32 2 286 18 85
bza@eftasurv.int

eirik ihlen
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 78
eih@eftasurv.int

raphaël Meyer
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 44
rme@eftasurv.int

ingvar sverrisson
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 32
isv@eftasurv.int

steven Verhulst
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 58
sve@eftasurv.int

rakel Jensdóttir
Officer

tel: +32 2 286 18 26
rje@eftasurv.int

rodolphe Muñoz
Officer

tel: +32 2 286 18 67
rmu@eftasurv.int

Jonas Pålshammar
Officer

tel: +32 2 286 18 34
jpa@eftasurv.int

Gabrielle somers
Officer

tel: +32 2 286 18 76
gso@eftasurv.int

Magdalena
suszycka-Jasch 

Officer

tel: +32 2 286 18 15
msj@eftasurv.int

agata Walaszczyk
Officer

tel: +32 2 286 18 61
awa@eftasurv.int

rannveig
stefánsdóttir

Befristete 
Mitarbeiterin

tel: +32 2 286 18 92
rst@eftasurv.int

Kristin bangsund
Praktikantin

tel: +32 2 286 18 56
kba@eftasurv.int

Gregor Hirn
Praktikant

tel: +32 2 286 18 70
ghi@eftasurv.int

eggert Ólafsson
Praktikant

tel: +32 2 286 18 82
eol@eftasurv.int

Mitarbeiterstab
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Transport

Ástríður
scheving thorsteinsson
Stellvertretende Direktorin

tel: +32 2 286 18 79
asc@eftasurv.int

andreas breivik
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 57
abr@eftasurv.int

Dag Kristoffer
Hansen

Senior Officer

tel: +32 2 286 18 42
dkh@eftasurv.int

Lennart Garnes
Officer

tel: +32 2 286 18 64
lga@eftasurv.int

sigrún Kristjánsdóttir
Officer

tel: +32 2 286 18 83
skr@eftasurv.int

Lebensmittelsicherheit

Janne britt
Krakhellen

Stellvertretende Direktorin

tel: +32 2 286 18 77
jbk@eftasurv.int

Lone
Faester

Senior Officer

tel: +32 2 286 18 68
lof@eftasurv.int

Luca
Farina

Senior Officer

tel: +32 2 286 18 62
lfa@eftasurv.int

rögnvaldur ingólfsson
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 81
rin@eftasurv.int

Cyrille Hugon
Officer

tel: +32 2 286 18 75
chu@eftasurv.int

Karoline Mathisen
Officer

tel: +32 2 286 18 38
kma@eftasurv.int
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Rechts & 
Exekutivabteilung 

Xavier alexandre Lewis
Direktor

tel: +32 2 286 18 30
xle@eftasurv.int

Nina Hoppe
Assistentin

tel: +32 2 286 18 31
nho@eftasurv.int

Florence simonetti
Stellvertretende Direktorin

tel: +32 2 286 18 33
fsi@eftasurv.int

Markus schneider
Senior Officer

tel: +32 2 286 18 84
msc@eftasurv.int

Gjermund Mathisen
Officer

tel: +32 2 286 18 60
gma@eftasurv.int

Fiona Cloarec
Officer

tel: +32 2 286 18 98
fcl@eftasurv.int

trygve Mellvang-berg
Press & Information Officer

tel: +32 2 286 18 66
tme@eftasurv.int

Maria Moustakali
Befristete Mitarbeiterin

tel: +32 2 286 18 12
mmo@eftasurv.int

Grímur Jóhannsson
Praktikant

tel: +32 2 286 18 99
gjo@eftasurv.int

Mitarbeiterstab
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Die folgenden 
Personen haben 
die Behörde im 

Jahr 2011 
verlassen

Dylan Hughes – Csa

Katharina Kraak – Csa

anders Pilskog – Csa

Lena sandberg-Mørch – Csa

Marie Wiersholm – Csa

tuula Nieminen – iMa

Danielle De borger – iMa

Claire Koeniguer – iMa

Helen Pope – iMa

Camilla rise – iMa

Ólafur Valsson – iMa

Joakim Zander – iMa

Nora Zenhäusern – iMa

audny Larsson Helgaland - iMa

Hildur Jónasdóttir – Csa Praktikantin

Nina Hallenstvedt – iMa Praktikantin

Pia strand – Lea Praktikantin

Per sanderud
Präsident
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