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Die Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen in Österreich
Strenger geht nicht mehr?

I. Hintergrund

Österreich ist eine offene Volkswirtschaft, ein relevanter
Investor im (va nahen) Ausland und ein attraktiver Investi-
tionsstandort. Das ist zumindest die offizielle Erzählung.
Seit 2002 ist die österreichische Internationalisierungsquote,
gemessen an den Direktinvestitionen (DI) aus Österreich
ins Ausland (aktiv) und aus dem Ausland nach Österreich
(passiv), grds über dem weltweiten Schnitt. Allerdings gab
es auch einzelne Jahre, in denen die passiven DI-Flüsse
nach Österreich darunter lagen.1

Betrachtet man die Jahre 2017-2019, zeigt sich eine be-
denkliche Entwicklung: Die ausländischen Direktinvesti-
tionen in Österreich sackten von 13,2 Mrd. Euro (2017)
auf 1,8 Mrd. Euro (2018) und zuletzt sogar auf 864 Mio.
Euro (2019) ab.2 Dabei darf zwar nicht übersehen wer-
den, dass derartige Statistiken bei kleinen Volkswirtschaf-
ten anfällig für Ausreißer-Jahre sind3 und der globale
Trend in den letzten Jahren ebenfalls nach unten zeigte
(Handelskonflikte, etc.). Ausländische Direktinvestitionen
in Österreich waren aber in den letzten 10 Jahren ver-
gleichsweise moderat. Im A.T. Kearney FDI Confidence
Index liegt Österreich 2019 auf dem 21. und damit fünft-
letzten Platz. Beim OECD Ranking wird Österreich als

sehr restriktiv eingestuft (insb. in der Kategorie „equity
restriction“).4

An einer besonders strengen Kontrolle von Direktinvestitio-
nen durch Rechtsträger außerhalb des EWR und der Schweiz

* Der Autor Barbist ist Partner und Rechtsanwalt bei BINDER GRÖSS-
WANG Rechtsanwälte GmbH Wien/Innsbruck. Die Autorin Kröll ist
Rechtsanwältin ebendort.

1 Vgl. hiezu und zum Folgenden: Bundesministerium für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort, Österreichs Direktinvestitionen im Jahr 2019
revidierte Werte, 2020; Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort, Österreichs Direktinvestitionen im Jahr 2018,
2019; Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort,
Österreichs Direktinvestitionen im Jahr 2017, 2018 – jew. abrufbar
unter https://www.bmdw.gv.at/Services/Zahlen-Daten-Fakten/Aussen-
wirtschaft.html#Aussdir.

2 Wichtigste Herkunftsländer der passiven Transaktionen außerhalb der
EU/des EWR und der Schweiz waren in den Jahren 2017–2019: Japan,
Russland, Brasilien, Türkei, Kanada, China. USA war nicht mehr dabei,
wohl va aufgrund der US-amerikanischen Steuerreform, welche eine
steuerschonende Rückführung von Gewinnen und Vermögen in die
USA ermöglichte.

3 So kam es etwa im Jahr 2016 aufgrund der Reorganisation der UniCre-
dit-Bank Austria (Osteuropageschäft wurde von Wien in die Konzern-
zentrale nach Italien verlegt) sogar zu negativen passiven DI-Flüssen.
Im ersten Halbjahr 2020 wurden – wenig überraschend – ebenfalls
negative Werte verzeichnet (minus 2,3 Euro Mrd.).

4 Vgl. OECD, FDI Regulatory Restrictiveness Gesamtindex 2019 (Quel-
le: OECD), abrufbar unter https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictive-
ness.htm#indicator-chart.
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(foreign direct investment – FDI) kann dieser negative Trend
jedenfalls nicht gelegen haben:

In Österreich gab es bereits seit Ende 2011 außenwirtschafts-
rechtliche Vorschriften mit Genehmigungsvorbehalt für Er-
werbsvorgänge (§ 25 a AußWG 2011),5 sofern das Ziel-
unternehmen „in einem Bereich tätig [war], der die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung iSv Art. 52 und Art. 65 I
AEUV betrifft“.6 Allerdings waren die Voraussetzungen für
eine Genehmigungspflicht legistisch enger gefasst bzw. wur-
de diese vom zuständigen Bundesministerium7 bis dato eng
ausgelegt. Zudem fehlten die Ressourcen für einen effektiven
Vollzug der an sich strengen gesetzlichen Vorgaben.

Die österr. Investitionskontrolle befand sich bis zum Corona-
Sommer 2020 ebenfalls in einem sanften Lockdown. Die Fall-
zahlen waren äußerst überschaubar.8 Die Autoren stellten im
Zeitraum 2012 bis 24.7.2020 beispielsweise lediglich einige
wenige Genehmigungsanträge nach demAußWG2011.

II. Zeitenwende

Mit 25.7.2020 trat das Bundesgesetz, mit dem ein Investiti-
onskontrollgesetz erlassen und das Außenwirtschaftsgesetz
2011 geändert wird,9 in Kraft. Sein Art. 1 beinhaltet das
neue Bundesgesetz über die Kontrolle ausländischer Direkt-
investitionen (Investitionskontrollgesetz – InvKG).10 Erklär-
tes Ziel des Gesetzgebers ist es, den „Aufkauf heimischer
Unternehmen“ durch Drittstaatserwerber (so genannte „aus-
ländische Direktinvestition“) vorab zu prüfen, sofern dies zu
einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung
einschließlich der Krisen- und Daseinsvorsorge führen kann.

Die Reform des österr. FDI-Regimes war zwar seit längerem
geplant, wurde aber erst durch die Entwicklungen auf euro-
päischer Ebene (EU-FDI Screening-Verordnung)11 und die
Anfang 2020 auch in Europa ausgebrochene COVID-19 Kri-
se so richtig befeuert. Seit dem 11.10.2020 ist der EU-Koope-
rationsmechanismus jedenfalls ein wichtiger Teil des österrei-
chischen Genehmigungsverfahrens und ein Grund für eine
doch merklich längere Verfahrensdauer. Dieser Verfahrens-
schritt ist dem eigentlichen österr. FDI-Verfahren vorgelagert
(eine Art „Phase 0“); erst mit Abschluss dieser Phase 0 be-
ginnt die Frist für die einmonatige Vorprüfung („Phase 1“).
Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur deutschen Rechts-
lage, was bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit
Anwaltskanzleien und ausländischen Investoren bisweilen zu
Missverständnissen über den Fristenlauf führt.

Das zuständige österr. Bundesministerium für Digitalisie-
rung und Wirtschaftsstandort (BMDW) hebt auf seiner
Website schon einmal die Vorzüge des InvKG hervor:
• Präzisere Festlegung der erfassten Sektoren

• Bessere Prüfmöglichkeit von indirekten Erwerben

• Änderung der Prüfschwelle: grundsätzlich weiterhin 25%-Schwelle,
jedoch Absenkung der Genehmigungspflicht auf 10% in besonders
sensiblen Bereichen (zB Wasser, 5G-Netze, Pharmabereich, Energie,
Medizinprodukte, persönliche Schutzausrüstung)

• Erleichterungen für bestimmte Kleinstunternehmen (inklusive Start-
Ups)

• Kooperationsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten der EU
und der Europäischen Kommission.

Im gleichen Atemzug beruhigt das BMDW aber wieder: „Mit
dem Investitionskontrollgesetz wird die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Österreichs bewahrt und werden gleichzeitig
gerade jene Unternehmen geschützt, die für die Sicherheit und
öffentliche Ordnung besonders wichtig sind.“12

Beides wird nicht gehen, ein Kreis ist ja auch kein Quadrat.
Und die Erfahrungen der letzten sechs Monate dokumentie-
ren eindrucksvoll die Zeitenwende: Neuinterpretation und
massive Ausweitung der erfassten sensiblen Bereiche, die zu
einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung
führen können; Absenkung des erforderlichen Gefährdungs-
grades für ein behördliches Einschreiten; Ausweitung auf
Asset Deals. All dies führte bereits in den ersten Monaten zu
einer massiv höheren Fallzahl: Die Autoren reichten bereits
in den ersten Monaten nach Inkrafttreten des neuen Regimes
zahlreiche Genehmigungsanträge ein; ein Fall wurde dabei in
Phase 2 nur unter Auflagen genehmigt.13

III. Eckpunkte des InvKG

Im Folgenden werden die wesentlichen Neuerungen über-
blicksmäßig dargestellt.14

1. Genehmigungspflichtige Erwerbsvorgänge

Ein Erwerbsvorgang ist in Österreich genehmigungspflichtig,
wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:
• Es liegt eine ausländische Direktinvestition vor; je nach Spielart

müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein (s. 1. a unten).

• Das Zielunternehmen ist kein Kleinstunternehmen (s. b unten).

• Das Zielunternehmen ist in (mindestens) einem der in der Anlage
zum InvKG genannten Bereiche tätig (s. c unten).

• Unions- und völkerrechtliche Vorschriften stehen einer Genehmi-
gungspflicht nicht entgegen (s. d unten).

a) Ausländische Direktinvestition und zusätzliche
Anforderungen

Die Investitionskontrolle knüpft wenig verwunderlich am
Begriff „ausländische Direktinvestition“ (Direktinvestition,
bei der zumindest eine der erwerbenden Personen eine aus-
ländische Person ist) an. Erfasst sind sohin nur Direktinvesti-

5 BGBl. I, Nr. 26/2011 idF BGBl. I, Nr. 104/2019 (mit 24.7.2020 außer
Kraft getreten).
§ 25 a AußWG 2011 wurde mit dem Budgetbegleitgesetz 2012, BGBl. I
Nr. 112/2011, eingeführt und trat mit 8.12.2011 in Kraft. Kleinere
Adaptierungen wurden mit der Novelle BGBl. I Nr. 37/2013 vorgenom-
men.

6 Als „Bereich, der die öffentliche Sicherheit und Ordnung betrifft“ nann-
te § 25 a (i) die innere und äußere Sicherheit Österreichs, insbesondere
die Verteidigungsgüterindustrie und die Sicherheitsdienste sowie (i) die
öffentliche Ordnung und Sicherheit einschließlich der Daseins- und
Krisenvorsorge, insbesondere im Bereich der Energieversorgung, der
Wasserversorgung, der Telekommunikation, des Verkehrs und der In-
frastruktureinrichtungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung und
des Gesundheitswesens. Vgl. dazu auch Schulz ecolex 2012, 264.

7 Nunmehr Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstand-
ort – BMDW.

8 Auf der Website des BMDW finden sich lediglich zwei veröffentlichte
Fälle.

9 BGBl. I 2020/87.
10 Paragrafenbezeichnungen ohne Gesetzesangabe beziehen sich auf das

InvKG.
11 VO (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 19.3.

2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer
Direktinvestitionen in der Union, ABl. 2019 L 79, I/1.

12 Zuletzt abgerufen auf der Website bmdw.gv.at/Themen/Investitions-
kontrolle.html, im Feb. 2021.

13 Die deutsch-rechtliche Tradition eines öffentlich-rechtlichen Vertrags
gibt es in Österreich nicht (ob sich daraus aber faktisch große Unter-
schiede ergeben, sei hier nur in den Raum gestellt; unbedarfte Öster-
reicher würden eher an Vertragsverhandlungen des Erwerbers mit ei-
nem „marktbeherrschenden Gegenpart“ vulgo [deutsches] BMWi den-
ken). In Österreich erfolgt die Entscheidung durch einen „klassischen“
verwaltungsrechtlichen Hoheitsakt, den Bescheid.

14 Der Autor ersucht um Verständnis, dass die neue Rechtslage an dieser
Stelle nur überblicksartig dargestellt werden kann. Für eine ausführ-
liche Auseinandersetzung vgl. ua Barbist/Kröll/Khol Das neue Investiti-
onskontrollrecht – Einführung und Kurzkommentar zum InvKG, Lexis-
Nexis 2020.
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tionen durch (zumindest) eine „ausländische Person“. Da-
runter versteht das InvKG
• eine natürliche Person ohne Unionsbürgerschaft oder Staatsbürger-

schaft eines EWR-Staates oder der Schweiz oder

• eine juristische Person, die ihren Sitz oder ihre Hauptverwaltung
außerhalb der EU, des EWR und der Schweiz hat.

Auch der Begriff „Direktinvestition“ wird neu definiert und
auf diverse Spielarten von Erwerbsvorgängen ausgeweitet,
wobei dem Gesetzgeber hier eine sprachliche Verwirrung bei
der Legaldefinition unterlaufen ist. Erfasst sind jedenfalls bei
richtigem Begriffsverständnis folgende Spielarten, welche ge-
gebenenfalls zusätzliche Anforderungen erfüllen müssen, um
(bei Erfüllen der sonstigen Voraussetzungen) eine Genehmi-
gungspflicht auszulösen:

Art der Direktinvestition Zusätzliche Voraussetzung

Erwerb eines österr. Unterneh-
mens (Asset Deal)

–

Erwerb von Stimmrechtsanteilen
an einem österr. Rechtsträger
(Share Deal)

Erreichen oder Überschreiten ei-
nes Mindestanteils an Stimmrech-
ten (10% in besonders sensiblen
Bereichen oder 25% in normal
sensiblen Bereichen; zusätzlich
50%)

Erwerb eines beherrschenden Ein-
flusses15 auf ein österr. Unterneh-
men / auf einen österr. Rechtsträ-
ger

–16

Erwerb von wesentlichen Ver-
mögensbestandteilen eines österr.
Unternehmens (Asset Deal)

Dadurch muss auch ein beherr-
schender Einfluss auf diese Teile
des österr. Unternehmens erlangt
werden

Das österr Unternehmen bzw. der österr. Rechtsträger wird
in weiterer Folge untechnisch als „Target“ oder „Zielunter-
nehmen“ bezeichnet.

Exkurs: Ermittlung der relevanten Stimmrechtsanteile

Bei einem Anteilskauf (Share Deal) ist entscheidend, ob ein
Mindestanteil an Stimmrechten erreicht oder überschritten
wird. Im Regelfall beträgt die Schwelle wie bisher 25% bzw.
50%. Ist das Zielunternehmen aber in einem besonders
sensiblen Bereich tätig (Teil 1 der Anlage zum InvKG), gilt
eine reduzierte Mindestschwelle von 10% (bzw. 50%).17

Wichtig zu verstehen ist in diesem Zusammenhang, dass die
Genehmigungspflicht nicht nur bei unmittelbaren Erwerbs-
vorgängen greift, sondern auch mittelbare Erwerbsvorgänge
einbezieht. Damit kann ein Drittstaatserwerber auch durch
kreative Gestaltungen (zB durch „Dazwischenschieben“ ei-
nes Akquisitionsvehikels mit Sitz oder Hauptverwaltung in
einem privilegierten Staat wie zB Deutschland) seine Einord-
nung als „ausländische Person“ nicht abwenden, wenn hin-
ter dieser Zwischengesellschaft eben letztlich eine natürliche
oder juristische Person in einem Drittstaat steht. Selbst ein
Erwerb durch eine EU-Konzernobergesellschaft bleibt tat-
bestandsmäßig, wenn eine ausländische Person mit einem
ausreichenden Stimmrechtsanteil Gesellschafter (wirtschaft-
licher Eigentümer) der Konzernobergesellschaft ist (s. dazu
weiter unten).

Damit sind wir bei einem der schwierigsten Auslegungs- und
Anwendungsprobleme des InvKG angelangt: der richtigen
Berechnung der Stimmrechtsanteile bei mehrstufigen Betei-
ligungsstrukturen (Vertikalverhältnis). Je nach Berechnungs-
ansatz kann ein mittelbarer Erwerbsvorgang durch eine aus-

ländische Person genehmigungspflichtig oder eben genehmi-
gungsfrei sein.

Beispiel 1: Ein US-amerikanischer Investor A hält 30% der
Stimmrechte an der EU-Gesellschaft B, welche im Wege
eines Share Deal 30% der Stimmrechtsanteile am österr.
Target C erwirbt.

Bei einer mathematischen Durchrechnung ist der Mindest-
anteil von Stimmrechten nicht erfüllt (30% von 30% =
9%). Kommt es hingegen darauf an, dass der Mindestanteil
auf jeder Beteiligungsebene erreicht wird, wäre der Mindest-
anteil erfüllt (30% ist größer als der gesetzliche Mindest-
anteil der Stimmrechte, und zwar auf beiden Ebenen).

Das InvKG kennt zwar Zusammenrechnungsregeln. Diese
betreffen aber

• einen Erwerbsvorgang durch zwei oder mehrere ausländische Per-
sonen in einer gemeinsamen Transaktion oder

• den Erwerb durch eine ausländische Person, wobei bereits eine
andere, mit dem Erwerber „verbundene“ ausländische Person
Stimmrechtsanteile am österr. Target hält. Eine hinreichende „Ver-
bundenheit“ wird bereits durch den je nach Tätigkeit des österr.
Zielunternehmens maßgeblichen Mindestanteil (10% bzw. 25%)
vermittelt.

• eine Konstellation, wonach zwei oder mehrere ausländische Per-
sonen einen Stimmbindungsvertrag abgeschlossen haben, der un-
mittelbar oder mittelbar das österr. Target betrifft.

Die Gesetzesmaterialien suggerieren, dass ein mittelbarer Er-
werbsvorgang nur dann einschlägig ist, wenn (i) eine auslän-
dische Person über einen von ihr kontrollierten Rechtsträger
ein österreichisches Zielunternehmen erwirbt oder (ii) eine
ausländische Person ein nicht-österreichisches Zielunterneh-
men erwirbt, das seinerseits an einem österr. Rechtsträger
beteiligt ist, und sich dadurch mittelbar die Kontrollverhält-
nisse am österr. Rechtsträger ändern.

Diese recht simplifizierte Darstellung in den Gesetzesmate-
rialien wird einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht
gerecht.

15 Darunter versteht das InvKG „die Möglichkeit, durch Rechte, Verträge
oder andere Mittel einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller
Umstände bestimmend auf die Tätigkeit des Zielunternehmens ein-
zuwirken, auch wenn die Mindestanteile an den Stimmrechten gemäß
den §§ 4 und 5 nicht erreicht sind; ein beherrschender Einfluss kann
insbesondere ausgeübt werden durch a) Eigentums- oder Nutzungs-
rechte an der Gesamtheit oder an wesentlichen Teilen des materiellen
oder immateriellen Vermögens des Zielunternehmens oder b) Rechte
oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss im Sinne der Verord-
nung (EG) Nr. 139/2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusam-
menschlüssen (EU-Fusionskontrollverordnung – FKVO), ABl. 2004 L
24, 1, auf die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der
Organe dieses Unternehmens gewähren.“ Der Gesetzgeber orientiert
sich hier (auch ausweislich der Gesetzesmaterialien) an der FKVO, was
dafür spricht, dass dieser Begriff auch anhand der Konsolidierten Mit-
teilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen [gemäß der VO (EG)
139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen-
schlüssen] (2008/C 095/01) einschließlich der Entscheidungspraxis der
Europäischen Kommission und des Gerichtshofs der Europäischen Uni-
on auszulegen sein wird. Kontroll- oder Beherrschungsbegriffe aus
anderen Rechtsbereichen (zB aus dem Unternehmens- oder Gesell-
schaftsrecht) sind hingegen nicht relevant.

16 Das InvKG formuliert als zusätzliche Vorauss., dass unabhängig von
konkreten Stimmrechtsanteilen ein beherrschender Einfluss erlangt
werden muss. Materiell ist darin aber keine zusätzliche Anforderung zu
erkennen. Offenbar sollte lediglich klargestellt werden, dass ein beherr-
schender Einfluss auch erworben werden kann, ohne dass der Erwerber
über (ausreichende) Stimmrechte verfügt (arg „unabhängig von konkre-
ten Stimmrechtsanteilen“).

17 § 4. Die maßgeblichen Stimmrechtsanteile iSv § 2 I Z 3 Buchst. a betra-
gen: 1. wenn das Zielunternehmen eine Tätigkeit in einem der in Teil 1
der Anlage genannten Bereiche ausübt: 10%, 25% und 50% und 2. in
allen anderen Fällen: 25% und 50%.
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Beispiel 2: Ein US-amerikanischer Investor A erwirbt 25%
der Stimmrechte an der EU-Gesellschaft B, welche 100%
der Stimmrechte am österr. Target C hält. Die Kontrollver-
hältnisse am österr. Target C ändern sich nicht.

Nach unserem Verständnis ist der Erwerbsvorgang im Bei-
spiel 2 bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise durchaus ver-
gleichbar mit einem direkten Erwerb von 25% der Stimm-
rechte am österr. Target C, was unstrittig ein tatbestands-
mäßiger Erwerbsvorgang wäre.

Ob auch die im Beispiel 1 skizzierte Konstellation erfasst ist,
bleibt aber offen. An dieser Stelle kann lediglich auf einen
möglichen Wertungswiderspruch mit der o. g. Zusammen-
rechnungsregel hingewiesen werden, wenn Beispiel 1 (vor-
schnell) als nicht ausreichend abgetan würde. Bei systemati-
scher Betrachtung ist daher einer weiten Auslegung der Vor-
zug zu geben. Mit anderen Worten: Es muss genügen, dass
auf jeder Ebene ein Mindestanteil der Stimmrechte erreicht
oder überschritten wird.18

b) Das Zielunternehmen ist kein Kleinstunternehmen

Eine ausländische Direktinvestition ist jedenfalls dann nicht
genehmigungspflichtig, wenn das Zielunternehmen ein
Kleinstunternehmen ist (so genannte de-minimis-Schwelle).
§ 2 II definiert Kleinstunternehmen (einschließlich Start-up
Unternehmen) als Unternehmen „mit weniger als 10 Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeitern und einem Jahresumsatz
oder einer Jahresbilanzsumme von unter 2 Mio. Euro“.19

Ein profunder Kenner des Unionsrechts wird sofort den
Gleichklang mit der Empfehlung der Europäischen Kommis-
sion vom 6.5.2003 betreffend die Definition der Kleinst-
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh-
men20 erkennen. Schade nur, dass im Kontext des InvKG
offenbleibt, ob damit auch die unionsrechtlichen Regeln zur
Berechnung der Mitarbeiteranzahl (Jahresarbeitseinheiten),
zur Einbeziehung von Partnerunternehmen/verbundenen Un-
ternehmen und zur Ermittlung der Kennzahlen (maßgeb-
licher Zeitraum, dafür heranzuziehende Unterlagen) an-
zuwenden sind. Dies kann nur eindeutig bejaht werden. Al-
lerdings sollten Partnerunternehmen oder verbundene Unter-
nehmen im Kontext des InvKG nur einbezogen werden,
wenn sie ihren Sitz oder Ort der Hauptverwaltung in Öster-
reich haben (nur dann wäre ja der entsprechende Österreich-
bezug gegeben).21

c) Das Zielunternehmen ist in (mindestens) einem der in
der Anlage zum InvKG genannten Bereiche tätig

Ein Erwerbsvorgang ist weiters nur dann genehmigungs-
pflichtig, wenn das österr. Zielunternehmen in einem der in
der Anlage zum InvKG genannten Bereichen tätig ist. Die
Anlage ist in zwei Teile untergliedert:

Teil 1 lautet wie folgt:

Besonders sensible Bereiche, für die die Stimmrechtsanteile
gem. § 4 Z 1 gelten (abschließende Aufzählung)
1. Verteidigungsgüter und -technologien

2. Betreiben kritischer Energieinfrastruktur

3. Betreiben kritischer digitaler Infrastruktur, insb. von 5G-Infrastruk-
tur

4. Wasser

5. Betreiben von Systemen, die die Datensouveränität der Republik
Österreich gewährleisten

6. Forschung und Entwicklung in den Bereichen Arzneimittel, Impf-
stoffe, Medizinprodukte und persönliche Schutzausrüstung

Für in diesem Bereich tätige Zielunternehmen wurde der
Mindestanteil der Stimmrechte auf 10% abgesenkt.

Teil 2 lautet wie folgt:

Andere Bereiche, in denen es zu einer Gefährdung der Si-
cherheit oder öffentlichen Ordnung einschließlich der Kri-
sen- und Daseinsvorsorge iSv Art. 52 und 65 AEUV kom-
men kann
1. Kritische Infrastrukturen (Einrichtungen, Systeme, Anlagen, Prozes-

se, Netzwerke oder Teile davon); dazu zählen insb.:

1.1. Energie

1.2. Informationstechnik

1.3. Verkehr und Transport

1.4. Gesundheit

1.5. Lebensmittel

1.6. Telekommunikation

1.7. Datenverarbeitung oder -speicherung

1.8. Verteidigung

1.9. verfassungsmäßige Einrichtungen

1.10. Finanzen

1.11. Forschungseinrichtungen

1.12. Sozial- und Verteilungssysteme

1.13. chemische Industrie

1.14. Investitionen in Grundstücke und Immobilien, die für die
Nutzung der unter 1.1. bis 1.13. genannten Infrastrukturen
von entscheidender Bedeutung sind

2. kritische Technologien und Güter mit doppeltem Verwendungs-
zweck iSd Art. 2 I der VO (EG) Nr. 428/2009, einschließlich

2.1. künstliche Intelligenz

2.2. Robotik

2.3. Halbleiter

2.4. Cybersicherheit

2.5. Verteidigungstechnologien

2.6. Quanten- und Nukleartechnologien

2.7. Nanotechnologien

2.8. Biotechnologien

3. die Sicherheit der Versorgung mit kritischen Ressourcen, einschließ-
lich

3.1. Energieversorgung

3.2. Rohstoffversorgung

3.3. Lebensmittelversorgung

3.4. Versorgung mit Arzneimitteln und Impfstoffen, Medizin-
produkten und persönlicher Schutzausrüstung einschließ-
lich Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen

4. Zugang zu sensiblen Informationen, einschließlich personenbezoge-
ner Daten, oder die Fähigkeit, solche Informationen zu kontrollieren

5. Freiheit und Pluralität der Medien.

Als „kritisch“ sind Infrastrukturen im Sinne von Z 1, Tech-
nologien im Sinne von Z 2 und Ressourcen im Sinne von
Z 3 anzusehen, die eine wesentliche Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen ha-
ben, weil deren Störung, Zerstörung, Ausfall oder Verlust

18 Dies ist auch die deutsche Rechtslage.
19 Ein Kleinstunternehmen liegt vor, wenn das Unternehmen (i) die Mit-

arbeiterzahl von 10 unterschreitet und (ii) zumindest eine der beiden
Finanzkennzahlen (Jahresumsatz, Jahresbilanzsumme) die Schwelle von
2 Mio. Euro nicht überschreitet.

20 Empfehlung der Kommission vom 6.5.2003 betreffend die Definition
der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen,
ABl 2003 L 124, 36.

21 Vgl. dazu Barbist/Kröll/Khol Das neue Investitionskontrollrecht – Ein-
führung und Kurzkommentar zum InvKG, LexisNexis 2020.
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schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicher-
heit oder das wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölke-
rung oder das effektive Funktionieren von staatlichen Ein-
richtungen haben würde.

Anders als Teil 1 beinhaltet Teil 2 der Anlage zum InvKG
(jedenfalls nach dem Wortlaut) keine abschließende Aufzäh-
lung. Die Überschrift in Teil 2 („Andere Bereiche, in denen
es zu einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ord-
nung einschließlich der Krisen- und Daseinsvorsorge iSv
Art. 52 und Art. 65 I AEUV führen kann“) würde damit die
Verbindung zum allgemeinen Tatbestand der (möglichen)
„Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung“
(§ 3)22 herstellen und den Anwendungsbereich noch zusätz-
lich öffnen, ohne dass dies den gesetzlich umschriebenen
Voraussetzungen für eine Genehmigungspflicht (ua „das
Zielunternehmen in einem der in der Anlage genannten Be-
reiche tätig ist“) selbst unmittelbar zu entnehmen wäre.
Auch durch die zusätzliche Einbeziehung erwerberbezogener
Faktoren in die „Gefährdungsprüfung“ würde der Anwen-
dungsbereich des österr. FDI-Kontrollregimes in der Praxis
zumindest nach dem Wortlaut erheblich erweitert. Bereits
für die Prüfung der Genehmigungspflicht einer auslän-
dischen Direktinvestition könnte es also nicht nur auf ziel-
unternehmensbezogene Faktoren ankommen („Auswirkun-
gen in den in der Anlage genannten Bereichen“), sondern
auch auf erwerberbezogene Faktoren, die aus Art. 4 II der
EU-FDI-Screening Verordnung übernommen wurden. Bei
alldem wäre zu berücksichtigen, dass es bereits ausreicht,
dass die ausländische Direktinvestition zu einer Gefährdung
der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung „führen kann“.

Die Praxis „leidet“ naturgemäß unter dieser nahezu uferlo-
sen Umschreibung der erfassten Bereiche. Dies gilt umso
mehr, als das zuständige Bundesministerium nach der der-
zeitigen Praxis die in Teil 2 der Anlage zum InvKG auf-
gezählten Bereiche (zB 1.1. „Energie“) per se als sensiblen
Bereich ansieht, ohne dass noch gesondert geprüft wird, ob
überhaupt eine „kritische Infrastruktur“ im Sinne der Ober-
kategorie vorliegt. Verfahrensrechtlich gibt es aber keine
praxistaugliche Alternative zum Genehmigungsantrag (s. nä-
her unter V.), abgesehen von Fällen, die nicht eindeutig unter
das InvKG fallen. Für diese ist aber das Instrument der
Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht gedacht.

d) Unions- und völkerrechtliche Vorschriften stehen
einer Genehmigungspflicht nicht entgegen

Unionsrechtliche Vorschriften (insbesondere die Niederlas-
sungs- und Kapitalverkehrsfreiheit sowie die europäischen
Grundrechte) sowie völkerrechtliche Vorschriften dürften
dem österr. FDI Regime vom Grundsatz her eigentlich nicht
entgegenstehen. Das InvKG erfasst ja ohnehin nur Erwerbs-
vorgänge durch ausländische Personen und in Bereichen, die
zu einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ord-
nung iSv Art. 52 und Art. 65 I AEUV führen können.

Erkennbare Eingrenzungen dürften sich aus dieser Vorschrift
nicht ergeben. Allerdings könnte eine uferlose Praxis des
BMDW an unionsrechtliche Grenzen stoßen.

IV. Gefährdung der Sicherheit und öffentlichen
Ordnung

Dem österr. Gesetzgeber ist die Umschreibung der Gefähr-
dungsprüfung einigermaßen missglückt.

Unklar bleibt zunächst, ob die Gefährdung der Sicherheit
und öffentlichen Ordnung bereits bei den Voraussetzungen

für eine Genehmigungspflicht einer ausländischen Direkt-
investition mitberücksichtigt werden muss. Dafür könnte
neben den oben erwähnten Überlegungen (s. III. oben) auch
die Formulierung „Beurteilung einer möglichen Gefähr-
dung“ (§ 3 II InvKG) sprechen.23

Der Gefährdungsmaßstab für die Einleitung einer Phase 2-
Prüfung ist indes höher („eingehendere Untersuchung der
Auswirkung auf die Sicherheit oder öffentliche Ordnung
erforderlich ist“) und für eine Genehmigung unter Auflagen
bzw. einer Verweigerung der Genehmigung nochmals höher
(„eine solche Gefährdung zu befürchten ist“). Immerhin ge-
nügt aber selbst im Falle einer Auflagen- bzw. Untersagungs-
entscheidung eine bloße voraussichtliche Gefährdung. Die
Gefährdung muss also bei einem Erwerb nicht schon tatsäch-
lich begründet sein.

In diese Gefährdungsprüfung einzubeziehen sind
• die Auswirkungen in den in der Anlage zum InvKG genannten

Bereichen und

• erwerberbezogene Faktoren, die bereits aus Art. 4 der EU FDI-
Screening Verordnung bekannt sind:

- ob eine erwerbende Person direkt oder indirekt von der Regie-
rung, einschließlich staatlicher Stellen oder der Streitkräfte,
eines Drittstaats, unter anderem aufgrund der Eigentümerstruk-
tur oder in Form beträchtlicher Finanzausstattung, kontrolliert
wird,

- ob eine erwerbende Person oder eine natürliche Person, die eine
leitende Funktion in einer erwerbenden juristischen Person in-
nehat, bereits an Aktivitäten beteiligt ist oder war, die Auswir-
kungen auf die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung in einem
anderen EU-Mitgliedstaat haben oder hatten, und

- ob ein erhebliches Risiko besteht, dass eine erwerbende Person,
oder eine natürliche Person, die eine leitende Funktion in einer
erwerbenden juristischen Person innehat, an illegalen oder kri-
minellen Aktivitäten beteiligt ist oder war.

V. Das Investitionskontrollverfahren in Österreich

1. Pflicht zur Stellung eines Genehmigungsantrags

Die erwerbende Person ist verpflichtet, spätestens unverzüg-
lich nach Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags24 einen
Genehmigungsantrag beim BMDW zu stellen.25 Antrags-
pflichtig ist grundsätzlich die unmittelbar erwerbende Per-
son, die mittelbar erwerbende Person nur im Fall eines aus-
schließlich mittelbaren Erwerbsvorgangs.

22 § 3 lautet
„ (1) Bei der Beurteilung, ob eine ausländische Direktinvestition zu
einer Gefährdung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung einschließ-
lich der Krisen- und Daseinsvorsorge iSv Art. 52 und Art. 65 AEUV
führen kann, sind deren Auswirkungen in den in der Anlage genannten
Bereichen zu prüfen. (2) Überdies ist bei der Beurteilung einer mögli-
chen Gefährdung im Sinne von Abs. 1 insbesondere auch zu berück-
sichtigen, 1. ob eine erwerbende Person direkt oder indirekt von der
Regierung, einschließlich staatlicher Stellen oder der Streitkräfte, eines
Drittstaats, unter anderem aufgrund der Eigentümerstruktur oder in
Form beträchtlicher Finanzausstattung, kontrolliert wird, 2. ob eine
erwerbende Person, oder eine natürliche Person, die eine leitende Funk-
tion in einer erwerbenden juristischen Person innehat, bereits an Aktivi-
täten beteiligt ist oder war, die Auswirkungen auf die Sicherheit oder
die öffentliche Ordnung in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben oder
hatten, und 3. ob ein erhebliches Risiko besteht, dass eine erwerbende
Person, oder eine natürliche Person, die eine leitende Funktion in einer
erwerbenden juristischen Person innehat, an illegalen oder kriminellen
Aktivitäten beteiligt ist oder war.“

23 Reich-Rohrwig/Zimmermann CFOaktuell 2020, 162.
24 Bzw. im Falle eines öffentl. Übernahmeangebots „unverzüglich nach

Bekanntgabe der Absicht, ein Angebot zu stellen“ (§ 6 III Z 2).
25 Vor Abschluss des schuldrechtl.Vertrags kann ein Genehmigungsantrag

ausweislich der Gesetzesmaterialien (S 5) nur dann eingebracht werden,
wenn es „zumindest eine verbindliche Absichtserklärung über den Ab-
schluss des Erwerbsvorgangs gibt“.
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Nach Eingang des Genehmigungsantrags informiert die Be-
hörde das österr. Zielunternehmen über die erfolgte Antrag-
stellung durch die erwerbende Person. Ab diesem Zeitpunkt
entfällt die subsidiäre Anzeigepflicht des Zielunternehmens.
Stellt die erwerbende Person hingegen keinen Genehmi-
gungsantrag, und wird dem Zielunternehmen ein ihn betref-
fender genehmigungspflichtiger Erwerbsvorgang bekannt,
ist das Zielunternehmen seinerseits verpflichtet, diesen Vor-
gang unverzüglich dem BMDW schriftlich anzuzeigen. Dabei
muss es grundsätzlich sämtliche Angaben machen, die auch
Inhalt eines Genehmigungsantrags sind, sofern ihm diese
„zur Zeit der Anzeige bekannt sind“.

Der Verkäufer ist hingegen nicht zur Einbringung eines Ge-
nehmigungsantrags oder einer Anzeige berechtigt, muss aber
seinerseits die schwebende Unwirksamkeit des zugrunde lie-
genden Rechtsgeschäfts beachten.

2. Inhalt des Genehmigungsantrags

Der Genehmigungsantrag muss folgende Mindestanforde-
rungen erfüllen:

1. Name, Anschrift sowie, wenn vorhanden, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse jeder erwerbenden Person,

2. Name, Anschrift sowie, wenn vorhanden, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse des Zielunternehmens,

3. eine genaue Beschreibung der Geschäftstätigkeit (einschließlich
Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsvorgänge) der in Z 1
und Z 2 genannten Personen und Unternehmen, einschließlich Be-
schreibung des Markts, in welchem sich diese Geschäftstätigkeit
entfaltet (Mitbewerber, Marktanteil),

4. die Angabe jener natürlichen oder juristischen Person, in deren
Eigentum oder unter deren Kontrolle jede erwerbende Person letzt-
lich steht, wobei die Kriterien in § 2 des Wirtschaftliche Eigentü-
mer Registergesetz (WiEReG), BGBl. I Nr. 136/2017, anzuwenden
sind,

5. eine ausführliche Darstellung des geplanten Vorgangs und der
genauen Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse an dem Ziel-
unternehmen26 einschließlich der in den §§ 4 und 5 genannten
Informationen,

6. die anderen EU-Mitgliedstaaten, in denen jede erwerbende Person
und das Zielunternehmen wesentliche Geschäftsvorgänge durch-
führen,

7. die Finanzierung der Direktinvestition und die Herkunft dieser
Finanzierungsmittel,

8. das Datum, an dem geplant ist, die Direktinvestition zu tätigen
oder an dem sie getätigt wurde,

9. die Mitteilung, ob der Vorgang auch nach der EU-Fusionskontroll-
verordnung anzumelden ist,

10. Namhaftmachung einer oder mehrerer Personen mit Zustellvoll-
macht für jede erwerbende Person in Österreich und

11. die Mitteilung, ob der Vorgang Auswirkungen auf ein Projekt oder
Programm von Unionsinteresse iSv § 10 Z 3 hat oder haben kann,
wenn dies einer erwerbenden Person bekannt ist.

Hinzu kommen die Informationen, welche für den EU-Ko-
operationsmechanismus benötigt werden, und jedenfalls bei-
gebracht werden sollten, um nicht Verfahrensverzögerungen
zu riskieren:

1. die Eigentumsstruktur jeder erwerbenden Person und des Zielunter-
nehmens einschließlich Informationen zu jener Person oder jenen
Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle jede erwer-
bende Person letztlich steht, und zum Beteiligungskapital,

2. den ungefähren Wert der Direktinvestition,

3. die Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsvorgänge jeder erwer-
benden Person und des Zielunternehmens,

4. die anderen EU-Mitgliedstaaten, in denen jede erwerbende Person
und das Zielunternehmen wesentliche Geschäftsvorgänge durchfüh-
ren,

5. die Finanzierung der Direktinvestition und die Herkunft dieser Fi-
nanzierungsmittel und

6. das Datum, an dem geplant ist, die Direktinvestition zu tätigen oder
an dem sie getätigt wurde.

Überdies empfiehlt die Behörde, auch eine Ausfertigung des
Genehmigungsantrags in englischer Sprache einzureichen. In
der Praxis genügt eine unbeglaubigte Übersetzung.

Zur Beschleunigung des Verfahrens sollten Antragsteller
auch das englischsprachige Formular iZm dem EU-Koope-
rationsmechanismus („Form B“) gleichzeitig mit dem Ge-
nehmigungsantrag vorlegen. Das Formular verlangt weiter-
gehende Informationen zum unmittelbaren Erwerber und
gegebenenfalls dessen Konzernobergesellschaft, sowie zum
Zielunternehmen (zB Geschäftszweig, Mitarbeiterzahl, Be-
teiligung des Investors am Stamm-/Grundkapital und am
Management des Zielunternehmens) und zu sonstigen Prü-
fungen der ausländischen Direktinvestition nach EU- und
nationalen Vorschriften.

3. Ablauf und Dauer des Genehmigungsverfahrens

Das Genehmigungsverfahren27 wird von der Behörde nach
Eingang des Genehmigungsantrags eingeleitet. Zu Beginn
steht die Prüfung der Vollständigkeit des Genehmigungs-
antrags, die Information des Zielunternehmens und die Ak-
tivierung des EU-Kooperationsmechanismus.

Im Unterschied zur deutschen Rechtslage ist der EU-Koope-
rationsmechanismus dem eigentlichen nationalen Genehmi-
gungsverfahren vorgeschaltet („Phase 0“). Dies führt in der
Praxis des Öfteren zu Missverständnissen über den Fristen-
lauf. Die Phase 0 dauert bis zu zwei Monate und wird im
Wesentlichen durch die Fristen im EU-Kooperationsmecha-
nismus geprägt:

Innerhalb von 35 Tagen ab Mitteilung der Einleitung eines
Genehmigungsverfahrens durch die österr. Behörde können
EU-Mitgliedstaaten Kommentare und die Europäische Kom-
mission eine Stellungnahme abgeben; diese Frist kann sich
bei unvollständiger Antragstellung verlängern (um 20 Tage
nach Einlangen zusätzlicher Informationen). Die Europä-
ische Kommission kann innerhalb von fünf Tagen nach Ab-
lauf dieser Fristen noch eine Stellungnahme zu Kommenta-
ren anderer EU-Mitgliedstaaten abgeben.

Nur in Fällen besonderer Dringlichkeit (das InvKG nennt
beispielhaft das Erfordernis zum sofortigen Handeln seitens
der Behörde oder zu einer raschen Durchführung des Er-
werbsvorgangs aus wichtigen wirtschaftlichen Interessen) ist
die Bundesministerin berechtigt, einen Bescheid schon vor
Ablauf dieser Fristen zu erlassen.

In aller Regel dauert die Phase 0 aber ca. eineinhalb Monate.
Erst im Anschluss wird das eigentliche nationale Prüfverfah-
ren eingeleitet (der Erwerber wird von diesem Verfahrens-
schritt verständigt).

26 Ausweislich der Website bmdw.gv.at empfiehlt die Behörde eine gra-
fische Darstellung dieser Informationen.

27 Chausse ecolex 2020, 856.
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Das eigentliche nationale Prüfverfahren beginnt mit einem
Vorprüfverfahren („Phase 1“), das maximal einen Monat
dauert. In diesem Verfahrensschritt wird geprüft,
• ob einem Genehmigungsverfahren unions- oder völkerrechtliche

Verpflichtungen entgegenstehen (in diesem unwahrscheinlichen Fall
müsste die Behörde mit Bescheid feststellen, dass kein Genehmi-
gungsverfahren eingeleitet wird).

• ob ein begründeter Verdacht einer Gefährdung der Sicherheit oder
öffentlichen Ordnung besteht.

- Bestehen keine derartigen Bedenken, stellt dies die Behörde mit
Bescheid fest.

- Bestehen hingegen derartige Bedenken und ist sohin eine einge-
hendere Untersuchung der Auswirkungen auf die Sicherheit
oder öffentliche Ordnung erforderlich, hat die Behörde dem
Antragsteller „formlos“ mitzuteilen, dass ein vertieftes Prüfver-
fahren („Phase 2“) eingeleitet wird. Dabei handelt es sich um
keinen Bescheid.

Bleibt die Behörde untätig, gilt die Genehmigung als erteilt
(Genehmigungsfiktion); die Verfahrensparteien können in
diesem Fall die Ausstellung einer Bestätigung beantragen,
dass der Erwerbsvorgang durch Verstreichen der Frist als
genehmigt gilt.

Wird hingegen ein vertieftes Prüfverfahren eingeleitet („Pha-
se 2“), muss die Behörde vertieft prüfen, ob durch den Er-
werbsvorgang eine Gefährdung der Sicherheit oder öffent-
lichen Ordnung zu befürchten ist. Phase 2 dauert maximal
zwei Monate ab Zustellung der Mitteilung über die Einlei-
tung der Phase 2.
• Ist keine Gefährdung zu befürchten, hat die Behörde den Vorgang

mit Bescheid zu genehmigen.

• Ist hingegen eine Gefährdung zu befürchten, muss die Behörde
prüfen, ob Auflagen zur Beseitigung dieser Gefährdung ausreichen:

- Bejahendenfalls hat die Behörde die Genehmigung mit zur Be-
seitigung dieser Gefährdung notwendigen Auflagen mit Be-
scheid zu erteilen.

- Reichen Auflagen zur Beseitigung dieser Gefährdung nicht aus,
hat die Behörde die Genehmigung mit Bescheid zu verweigern.

Wie in Phase 1 muss die Behörde auch in Phase 2 binnen der
vorgegebenen Frist (zwei Monate) entscheiden, widrigenfalls
wiederum die Genehmigungsfiktion greift. Die Verfahrens-
parteien können wiederum die Ausstellung einer Bestätigung
beantragen, dass ein Vorgang durch Verstreichen der Frist
als genehmigt gilt.

VI. Durchsetzung des InvKG

Das InvKG sichert die Genehmigungspflicht ausländischer
Direktinvestitionen und die sonstige Einhaltung des InvKG
auf mehreren Ebenen ab:
• durch eine Pflicht zur Stellung eines richtigen und voll-
ständigen Genehmigungsantrags (spätestens unverzüglich
nach Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags).

• durch ein sanktionsbewehrtes Durchführungsverbot eines
genehmigungspflichtigen Erwerbsvorgangs (bis zur inves-
titionskontrollrechtlichen Genehmigung).

• durch eine gesetzlich angeordnete schwebende Unwirk-
samkeit des dem genehmigungspflichtigen Erwerbsvor-
gang zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts (bis zur investi-
tionskontrollrechtlichen Genehmigung).

• durch die Befugnis der Behörde, einen Erwerbsvorgang
nur unter Auflagen zu genehmigen oder die Genehmigung
gänzlich zu verweigern.

• durch die Möglichkeit der Behörde zur amtswegigen Ein-
leitung eines Genehmigungsverfahrens und die Befugnis,

zu einer bereits durchgeführten Direktinvestition auch
nachträglich Auflagen oder die Rückabwicklung des Er-
werbsvorgangs vorzuschreiben.

• durch die Befugnis der Behörde zu allgemeinen Über-
wachungstätigkeiten (Einforderung von Berichten/Daten;
Buch- und Lagereinsicht; Betreten von Betrieben und
sonstigen Einrichtungen; Befragen von Mitarbeitern/des
Betriebsinhabers; Einsicht in Unterlagen und Aufzeich-
nungen, etc.).

Flankiert werden diese Pflichten der Verfahrensparteien und
behördlichen Befugnisse durch drakonische Strafdrohungen
(insbesondere Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bzw. in quali-
fizierten Fällen bis zu drei Jahren bei einem vorsätzlichen
Verstoß gegen das Durchführungsverbot oder gegen Auf-
lagen in einem Genehmigungsbescheid).

VII. Zuständigkeit

Hauptzuständig für die administrative Vollziehung des
InvKG ist die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort. Ihr unterstellt ist ein auf investitionskon-
trollrechtliche Themen spezialisiertes Team von ca. sechs
Mitarbeitern in der Sektion III/9 des BMDW.

Der Bundesministerin steht ein Beirat, das so genannte Ko-
mitee für Investitionskontrolle beratend zur Seite. Es besteht
aus Vertretern des BMDW und anderer Bundesministerien
sowie Vertretern des jeweiligen (betroffenen) Bundeslandes;
jedes Mitglied kann zudem Sachverständige beiziehen. Das
BMDW muss insbesondere vor Einleitung einer Phase 2 und
vor Erlassung von Bescheiden in der Phase 2 eine Sitzung des
Komitees zur Beratung einberufen und den Mitgliedern vor-
ab einen Entscheidungsvorschlag vorlegen. Entscheidungs-
empfehlungen des Komitees bzw. (abweichende) Stellung-
nahmen einzelner Mitglieder sind für die BMDW nicht bin-
dend.

Für gerichtliche Strafverfahren ist das Landesgericht, für
Verwaltungsstrafverfahren (bei weniger gravierenden Verlet-
zungen des InvKG) ist die Bezirksverwaltungsbehörde bzw.
Landespolizeidirektion zuständig.

VIII. Schlussbemerkungen

Mit dem InvKG hat zweifellos eine neue Zeitrechnung in
Österreich begonnen.

Man mag argumentieren, dass es für die EU-Mitgliedstaaten
(angeleitet von Brüssel) hoch an der Zeit war, mit den gro-
ßen „Wirtschaftsmächten“, allen voran den USA, China,
Russland und Indien, gleichzuziehen und strategische Ver-
mögenswerte zu schützen.

Der weite Anwendungsbereich des österr. FDI Regimes (ins-
besondere der breit aufgefächerte Katalog an Sektoren, in
denen es zu einer Gefährdung der Sicherheit oder öffent-
lichen Ordnung kommen kann) erschwert den ausländischen
Investoren (und ihren Rechtsberatern) allerdings die Beurtei-
lung, ob eine ausländische Direktinvestition in Österreich
nun genehmigungspflichtig ist oder nicht. Zugleich hat die
Behörde ein recht grobes Instrument in der Hand, um in
Transaktionen „einzugreifen“. Dies gepaart mit drako-
nischen Strafdrohungen und vergleichsweise langen Verfah-
rensfristen (auch in unproblematischen Fällen) führt zu einer
schwierigen Gemengelage. Den Investitionskontrollrechtlern
in Österreich wird jedenfalls auf absehbare Zeit nicht lang-
weilig werden. &
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