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Tagesordnungspunkt 1 
 
a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD 
 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze 
 
BT-Drucksache 19/18700 
 
 
b) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze 
 
BT-Drucksache 19/18895 
 
 
c) Antrag der Abgeordneten Reinhard Houben, 
Michael Theurer, Dr. Marcel Klinge, weiterer  
Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
 
Selbstbewusstsein statt Abschottung - Für ein  
liberales Außenwirtschaftsrecht trotz Corona-
Pandemie 
 
BT-Drucksache 19/18673 
 
 
d) Antrag der Abgeordneten Katharina Dröge, 
Anja Hajduk, Sven-Christian Kindler, weiterer  
Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 
 
Schlüsseltechnologien und europäische  
Souveränität im Zuge der COVID-19-Pandemie 
schützen 
 
BT-Drucksache 19/18703 
 
 
Der Vorsitzende: So, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
glaube, wir können mit unserer Anhörung begin-
nen. Wir haben folgenden Hintergrund. Wir haben 
zu beraten den Gesetzentwurf der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD zum Entwurf eines Ersten Ge-
setzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgeset-
zes und anderer Gesetze, BT-Drs. 19/18700 sowie 

ein gleichlautender Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung auf BT-Drs. 19/18895, einen Antrag der 
Fraktion der FDP, Selbstbewusstsein statt Ab-
schottung - Für ein liberales Außenwirtschafts-
recht trotz Corona-Pandemie, BT-Drs. 19/18673 
und einen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Schlüsseltechnologien und europäische 
Souveränität im Zuge der COVID-19-Pandemie 
schützen, BT-Drs. 19/18703. Ich begrüße im Ein-
zelnen zu unserer Anhörung die Sachverständi-
gen. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns zur Verfü-
gung stehen. Das betrifft die Anwesenden, aber 
auch die nicht Anwesenden. Ich möchte Sie im 
Einzelnen aufrufen und ich bitte die, die nicht an-
wesend sind, dann jeweils mit einem kurzen 
freundlichen Nicken oder ähnlichem, vielleicht 
auch einem Ton uns mitzuteilen, dass Sie uns 
auch hören können. Ok, alles ganz neu, dies ist, 
glaube ich, die erste Anhörung, die wir im Wirt-
schaftsausschuss in dieser Form machen und wir 
hoffen, dass das alles gut funktioniert. Als erstes 
rufe ich auf und begrüße ich recht herzlich Herrn 
Professor Dr. Christoph Herrmann per Videokon-
ferenz. 
 
SV Prof. Dr. Christoph Herrmann (Universität 
Passau): Einen schönen guten Morgen. Ich kann 
Sie sehr gut hören. 
 
Der Vorsitzende: Sie sind Herr Herrmann. Wun-
derbar. Danke. Herr Herrmann ist von der Univer-
sität Passau, Herrn Dr. Stefan Mair vom Bundes-
verband der Deutschen Industrie e.V. (BDI). 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ich kann Sie auch gut 
hören, ja. Danke für die Einladung. 
 
Der Vorsitzende: Und auch sehen, das ist der Vor-
teil (lacht). So, dann kommen wir zu David Hanf 
vom Bundesverband Deutsche Startups e.V.. 
 
SV David Hanf (Bundesverband Deutsche Start-
ups e.V.): Auch hier. Ich verstehe Sie sehr gut. 
 
Der Vorsitzende: Herr Hanf, recht herzlich will-
kommen. Dann müsste wieder per Videokonfe-
renz zugeschaltet sein Herr Mikko Huotari vom 
Institut für China Studies (MERICS). Können Sie 
mich hören, Herr Huotari? Er sitzt eigentlich in 
Berlin, nicht in China. Aber ich glaube, es funktio-
niert nicht.  
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Der Vorsitzende: Können wir momentan nicht än-
dern. Das ist der Nachteil bei solchen Videokonfe-
renzen. Wir werden trotzdem fortfahren. Herr 
Huotari, wenn Sie irgendwie zwischendrin sich 
einklinken können, dann melden Sie einfach 
kurz, dass wir wissen, dass Sie da sind. Ok, dann 
haben wir Dr. Björn Rupp, Gesellschaft für Si-
chere Mobile Kommunikation (GSMK). 
 
SV Dr. Björn Rupp (GSMK): Anwesend. 
 
Der Vorsitzende: Recht herzlich willkommen. Dr. 
Eike Hamer von Valtier, Mittelstandsinstitut Nie-
dersachsen. 
 
SV Dr. Eike Hamer von Valtier (Mittelstandsinsti-
tut Niedersachsen e.V.): Ja, ich kann Sie auch sehr 
gut hören. 
 
Der Vorsitzende: Genau. Außer mir (lacht). Ok, so, 
dann haben wir natürlich noch weiter dann Dr. 
Daniel Mitrenga, Die Familienunternehmen e.V.. 
 
SV Dr. Daniel Mitrenga (Die Familienunterneh-
mer e.V. – Die jungen Unternehmer): Ja. 
 
Der Vorsitzende: Recht herzlich willkommen Herr 
Mitrenga. Ralf Rukwid von der IG Metall. 
 
SV Ralf Rudwik (IGM): Ja, hallo. 
 
Der Vorsitzende: Recht herzlich willkommen und 
Dr. Daniela Schwarzer, Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik e.V.. Frau Schwarzer, recht 
herzlich willkommen. So, dann haben wir natür-
lich zu begrüßen die Kolleginnen und Kollegen 
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie sowie 
die mitberatenden Ausschüsse, für die Bundesre-
gierung begrüße ich Herrn Parlamentarischen 
Staatssekretär Wanderwitz und weitere Fachbe-
amte des Bundeswirtschaftsministeriums. Natür-
lich begrüße ich auch alle Zuschauer, die uns per 
Fernsehen, per Parlamentsfernsehen oder über das 
Internet zuschauen können und uns auch hören. 
Ebenfalls begrüße ich die Vertreter der Länder 
und der Medien. Zum Ablauf der heutigen Sit-
zung noch einige Erläuterungen. Wir haben uns 
darauf verständigt, die Anhörung nicht in The-
menblöcke aufzuteilen. Wir führen die Befragung 
unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses 
der Fraktionen durch. Um diese Fragerunden in 

der uns zur Verfügung stehenden Zeit von 
zwei Stunden durchführen zu können, sind wir 
darauf angewiesen, dass sich sowohl die fragen-
den Abgeordneten als auch die Sachverständigen 
an die vorgegebene Redezeit halten und möglichst 
kurzfassen. Wir sind übereingekommen, pro Wort-
meldung eine maximale Redezeit von 4 Minuten 
zu machen, das heißt, für Frage und Antwort. Die 
meisten kennen die Spielchen, also nach 4 Minu-
ten müsste ich dann eingreifen, um sozusagen das 
Verhältnis der Fraktionen und das Fragerecht der 
Fraktionen auch einzuhalten. 4 Minuten exakt. 
Jetzt haben wir hier normalerweise eine Uhr lau-
fen, das geht jetzt nicht, weil wir eine Videokonfe-
renz haben. Ich werde nach 3 Minuten 30 Sekun-
den diese Glocke betätigen, das klingt dann so: 
(klingelt mit der Glocke). Das heißt, Sie müssen 
noch nicht aufhören, Sie haben noch 30 Sekun-
den, aber dann müssten Sie aufhören. Ok, so, je 
kürzer also die Frage, desto mehr Zeit für die Ant-
wort. Das wollte ich eher an meine Kolleginnen 
und Kollegen nochmal richten. Das habe ich be-
reits gesagt. Meine weitere Bitte an die Kollegin-
nen und Kollegen nochmal: Bitte nennen Sie zu 
Beginn Ihrer Frage jeweils den Namen des Sach-
verständigen, den Sie befragen wollen, damit wir 
das für das Protokoll auch wissen, wer dann ant-
wortet und wir haben wegen der Kürze der Zeit 
kein Eingangsstatement von Ihnen vorgesehen, 
sondern kommen direkt zur Befragung. Es wird 
ein Wortprotokoll erstellt. Zur Erleichterung der-
jenigen, die das Protokoll erstellen, werden die 
Sachverständigen, das habe ich bereits erwähnt, 
von mir aufgerufen. Das ist wichtig, damit wir 
wissen, wie das ganze hier abläuft. Ansonsten 
wünsche ich Ihnen und uns viel Erfolg für diese 
Befragung. Als erstes spricht von der CDU/CSU 
Herr Dr. Pfeiffer bitte. 
 
Abg. Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU): Ja, vielen 
Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich 
an den Herrn Mair vom BDI. Und zwar würde ich 
zunächst mal gerne grundsätzlich von Ihnen eine 
Einschätzung hören zur Bedeutung von Auslands-
investitionen in einer vernetzten, globalisierten 
Wirtschaft und auch insbesondere natürlich der 
Auslandsinvestitionen, die wir in Deutschland 
und Europa haben und inwieweit Sie überhaupt 
die Notwendigkeit sehen, Zukunftsindustrien, 
Schlüsseltechnologien hier staatlich zu regulieren 
bzw. besonders zu schützen vom Grundsatz her 
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und sofern noch die Zeit ist, natürlich auch dann 
von der Praktikabilität der jetzt vorgeschlagenen 
Maßnahmen. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair bitte. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, vielen Dank für die 
Frage, Herr Pfeiffer. Ja, man kann die Bedeutung 
der Auslandsinvestitionen gar nicht überschätzen 
wirtschaftlich. Wir hatten in den letzten 30 Jahren 
einen immensen Anstieg. Wir haben mittlerweile 
Auslandsinvestitionen weltweit von 32,2 Billio-
nen Euro. Deutsche Unternehmen selbst haben 
über 1 Billionen Euro im Ausland investiert, vor 
allem, um sich neue Märkte zu erschließen und 
über diese Auslandsinvestitionen eben auch ihre 
Wettbewerbsfähigkeit extrem gesteigert. Das ist 
letztendlich für uns auch ein Schlüssel für den 
wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Industrie 
der letzten 20 oder 30 Jahre. Aber auch die Aus-
landsinvestitionen, die ausländische Unterneh-
men in Deutschland unternommen haben, sind 
von Bedeutung. 533 Milliarden ist die Zahl, die 
ich zuletzt hatte von 2018, die wiederum über 
3 Millionen Arbeitsplätze sichert, aber nicht nur 
eben Arbeitsplätze sichert, sondern auch erheb-
lich zur Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in 
der deutschen Industrie beiträgt. Und unsere Er-
fahrungen bisher mit den Auslandsinvestitionen 
sind durchweg positiv. Es mag den einen oder an-
deren Ausreißer geben, aber letztendlich haben 
alle Auslandsinvestitionen dazu beigetragen, wie 
gesagt, Innovation, Wettbewerb und Arbeitsplätze 
zu schaffen, und deswegen sehen wir auch keinen 
weitergehenden Regelungsbedarf in dieser Hin-
sicht. Wir haben in den letzten Jahren immer wie-
der Verschärfungen der Außenwirtschaftsverord-
nung, um Auslandsinvestitionen stärkeren Kon-
trollen zu unterwerfen. Der Bedarf ist für uns 
nicht erkennbar. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo 
man immer wieder drüber diskutieren kann, er-
wirbt hier ein Unternehmen interessante Techno-
logien? Ich habe selbst sehr große Probleme mit 
dem Begriff der Schlüsseltechnologien, weil ich 
glaube, dass es außerordentlich schwierig ist, 
diese im Vorhinein zu definieren, Trennschaft zu 
definieren und damit auch Rechtssicherheit zu 
schaffen. Also insofern, die Regelung, die wir  
haben, die Möglichkeiten der Investitionskon-
trolle, der Schutz von nationaler Sicherheit und 
öffentlicher Ordnung reicht für uns völlig aus. 

Schlüsseltechnologien gehören nach meiner Sicht 
als Begriff nicht dazu. Auslandsinvestitionen sind 
in Deutschland wichtig, sind für deutsche Unter-
nehmen wichtig und wir müssen die Offenheit be-
wahren, die wir die letzten 30 Jahre auch hatten. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Westphal bitte, SPD. 
 
Abg. Bernd Westphal (SPD): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, Frau Dr. Schwarzer, meine Herren, 
herzlichen Dank, dass Sie uns als Sachverständige 
zu dieser Anhörung zur Verfügung stehen. Ein 
wichtiges Thema, was wir heute Morgen diskutie-
ren wollen, vielleicht eine Bemerkung vorweg, 
Deutschland ist, glaube ich, global im Vergleich 
eines der offensten Volkswirtschaften, die wir 
kennen. Von daher ist, glaube ich, Rhetorik mit 
Abschottung oder Protektionismus überhaupt 
nicht angebracht. Aber in diesen sensiblen Berei-
chen, die wir haben, und das merkt man natürlich 
gerade jetzt in der Krise, gibt es natürlich auch na-
tionale Interessen und Schutz und deshalb meine 
Frage an Dr. Rupp. Sie leiten ein Unternehmen 
der IT-Sicherheitsbranche und deshalb meine 
Frage. Gibt es dort besondere Begehrlichkeiten 
ausländischer Akteure, in den Bereich einzustei-
gen, zu investieren? Welche Gründe gibt es da? Ist 
das Know-how-Abfluss, sind das wirklich faire 
Kooperationen oder sind das sensible Daten, die 
man besser schützen muss, wo der Staat vielleicht 
bei einigen Investitionen auch nochmal prüfen 
muss. 
 
Der Vorsitzende: Herr Dr. Rupp bitte. 
 
SV Dr. Björn Rupp (GSMK): Vielen Dank. Da 
muss man sicherlich unterscheiden. Es gibt si-
cherlich einen kleinen Bereich von ausländischen 
Akteuren, die die ganze Palette der üblichen Me-
thoden anwenden. Das betrifft mein Unternehmen 
und viele andere in dieser Branche auch. Es reicht 
von den üblichen Cyberangriffen bis zu so immer 
wieder erheiternden Beispielen, dass da Bewerber 
aus Fernost mit perfektem Lebenslauf und besten 
Noten eigentlich für fast umsonst in der Entwick-
lungsabteilung arbeiten wollen. Solche Fälle gibt 
es. Da gibt es auch entsprechendes nachrichten-
dienstliches Interesse, aber im größten Fall muss 
man eigentlich sagen, dass die branchenspezifi-
schen Voraussetzungen, speziell im Bereich IT-Si-
cherheit, eher so sind, dass es in der Branche 
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Netzeffekte gibt, und somit internationale Koope-
rationen und auch Zusammenschlüsse eigentlich 
zum täglichen Geschäft gehören. Wir können 
auch, wenn wir die letzten Jahre uns anschauen, 
gut beobachten, dass es Konsolidierungstenden-
zen gibt. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, 
auch sehr viel im innereuropäischen, also Intra-
EU-Bereich, aber auch natürlich speziell in Rich-
tung auf Nordamerika und ganz wichtig, nicht 
mehr EU-Mitglied Großbritannien. Und da ist es 
natürlich so, dass das Zentrum der IT nicht unbe-
dingt in Berlin ist, sondern tendenziell eher  
Silicon Valley, Seattle usw. und da gibt es natür-
lich auch entsprechende Tendenzen. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Müller, AfD, bitte. 
 
Abg. Hans-Jörg Müller (AfD): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Mair 
vom BDI. Und zwar, wenn ich Ihre Ausführungen 
hier richtig verstanden habe, Herr Dr. Mair, ist es 
bei Ihnen ja vor allem ordnungspolitisch begrün-
det, Ihre ganze Argumentation der Offenheit. 
Also, dass der Staat sich nicht einmischen soll 
und dass aus ordnungspolitischen Gründen die 
Wirtschaft sich hier möglichst frei bewegen soll. 
So verstehe ich also Ihre Argumentation. Da ist 
mir aber aufgefallen, dass ein Punkt nicht beachtet 
wird. Und zwar geht es darum, aus ordnungspoli-
tischen Gründen sollten Sie dann eigentlich auch 
dagegen sein, Gewinne zu privatisieren und Ver-
luste zu sozialisieren. Das würde ja dann Ihrer 
ordnungspolitischen Marschrichtung widerspre-
chen. Was machen Sie denn, wenn ein deutsches 
Unternehmen jetzt zum Beispiel auch Corona-Hil-
fen bekommen hat, wenn Subventionen gegeben 
worden sind, wenn also staatliche Hilfen in An-
spruch genommen worden sind und das sind ja 
nicht wenige, die das in Anspruch genommen ha-
ben, und genau so ein Unternehmen wird dann 
von einem ausländischen Investor gekauft. Und 
dann haben wir genau diesen ordnungspoliti-
schen Sündenfall vorliegen, dass die Gewinne aus 
der Unternehmensveräußerung privatisiert wer-
den, aber die vorhergehenden staatlichen Hilfen 
und Unterstützungen eigentlich sozialisiert wor-
den sind auf Kosten der Steuerzahler in Deutsch-
land. Wie wollen Sie aus dieser ordnungspoliti-
schen Falle rauskommen? 
 
Der Vorsitzende: Herr Dr. Mair bitte. 

SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, das ist tatsächlich 
ein ordnungspolitisches Dilemma, das zeichnet ja 
auch die Ordnungspolitik aus, dass sie im Grunde 
genommen immer zwischen verschiedenen Di-
lemmata unterscheiden müssen. Und deswegen 
haben wir ja auch versucht, nicht nur bei der Ver-
fassung, sondern eben auch über einzelne Gesetze, 
das zu regeln. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
dass da ein Regelungsbedarf besteht. Für mich ist 
aber das Außenwirtschaftsgesetz nicht die richtige 
Handhabung, um diesem Regelungsbedarf gerecht 
zu werden. Hier geht es im Grunde genommen ja 
darum, wie gehen wir mit Auslandsinvestoren um 
und wie gehen wir mit ausländischen Investoren 
um und weniger, wie kontrollieren oder wie ist 
die Handhabe von entgegenden Subventionen, ob 
die im Grunde genommen Unternehmen binden, 
dann letztendlich auch bestimmte gesellschaftli-
che Verpflichtungen einzugehen. Also ich glaube, 
hier sind zwei verschiedene Stränge, die ord-
nungspolitisch durchaus heikel sind, das gestehe 
ich zu, aber das Außenwirtschaftsgesetz ist aus 
meiner Sicht nicht die richtige Handhabe, um die-
ses Problem zu regeln. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Lämmel bitte. 
 
Abg. Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): Genau, 
meine Frage geht an Herrn Hanf vom Startup-Un-
ternehmerverband. Und zwar bemängeln Sie ja in 
Ihrer Stellungnahme u.a. zwei Punkte. Zum einen 
die Höhe der Prüfschwelle und zum anderen die 
Frage, ob die Länge der Genehmigungsverfahren 
sozusagen einer Startup-Finanzierungsrunde ent-
gegensteht. Und ich würde Sie gerne nochmal fra-
gen wollen, erklären Sie bitte nochmal diese 
10-Prozent-Schwelle, warum Sie die kritisieren 
und zum anderen, was Sie für Prüfungsfristen se-
hen, damit eine Finanzierungsrunde für Star-
tup-Unternehmen auch erfolgreich abgeschlossen 
werden kann. 
 
Der Vorsitzende: Herr Hanf bitte. 
 
SV David Hanf (Bundesverband Deutsche Start-
ups e.V.): Sehr gern, Hanf, genau, ist mein Name. 
Ich bin seit 12 Jahren Startup-Unternehmer und 
ich kann Ihnen versichern, Finanzierung gehört 
zu Startups immer dazu. Mit ganz wenigen Aus-
nahmen. 46 Prozent der Investitionen kommen 
aus dem außereuropäischen Ausland für deutsche 
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Unternehmen. 30 Prozent im Fall von Unterneh-
menskäufen, was auch zu einem Startup dazuge-
hört, also ich will nur nochmal ganz klar machen, 
dieses Gesetz betrifft Startups enorm und darf 
auch nicht, Startups dürfen da nicht der negative 
Nebeneffekt sein, denn es ist sehr wichtig. Warum 
die 10 Prozent kritisch sind? Typischerweise fi-
nanziert sich ein Startup über Venture Capital. 
Typischerweise liegt eine Beteiligungsinvestition 
zwischen 10 und 25 Prozent. Über 25 Prozent geht 
man jetzt auch nicht notwendigerweise wegen 
Sperrminorität usw. Das heißt, wenn sich ein In-
vestor beteiligt, ist alles zwischen 0 und 25 Pro-
zent gesund und auch normal. Das ist sowohl am 
Anfang in Finanzierungen als auch in späteren Fi-
nanzierungen der Fall. Das heißt, man würde ein 
Gros der Finanzierungen erschweren, wenn die 
Schwelle bei 10 Prozent wäre, weil alles bis 
25 Prozent normal ist. Und der andere Grund, das 
andere, was Sie gefragt haben, ist der Zeitraum 
der Prüfung, warum der kritisch ist. Auch sicher-
lich eine Besonderheit von Startups. Startups fi-
nanzieren sich im Schnitt für 18 Monate. Es ist, 
wie gesagt, ganz normal, dass man Finanzierun-
gen aufnimmt, weil man steckt Geld in Innova-
tion, in sogenannten Overhead, man hat noch 
keine Umsätze, das sind Anfangsinvestitionen, die 
getätigt werden müssen, man finanziert sich nicht 
für fünf oder sechs Jahre, weil die Unternehmens-
bewertung, der Zustand es ja noch gar nicht zu-
lässt, man muss ja erst noch viel bauen. Das heißt, 
man finanziert sich nur für 18 Monate, das ist im-
mer alles sehr knapp bemessen, ist auch alles ganz 
normal. Wenn jetzt ein Vertrag geschlossen wird, 
dann ist das ja das Signing, aber bis die Bedingun-
gen erfüllt sind, dass auch das Geld fließen kann, 
das Closing, wenn da jetzt noch eine Bedingung 
dazukommt, die da heißt „vorbehaltlich einer Prü-
fung“ und dann erst das Geld fließen kann, ist das 
wertvoll verstrichene Zeit für Startup-Finanzie-
rungen und gefährdet damit die Substanz.  
 
Der Vorsitzende: Danke. Es spricht Herr Houben 
bitte. 
 
Abg. Reinhard Houben (FDP): Ja, Herr Vorsitzen-
der, ich möchte Herrn Dr. Mitrenga von den Fami-
lienunternehmern fragen. Herr Dr. Mitrenga, ich 
habe sowohl hier im Ausschuss als auch schrift-
lich die Bundesregierung befragt, ob es denn kon-

kret im Moment Bemühungen gibt, gerade chine-
sischer Unternehmen, deutsche Unternehmen zu 
kaufen. Die schriftliche Antwort war, nein, uns ist 
kein Fall bekannt. Die mündliche Antwort des 
Kollegen Bareiß in der letzten Sitzung, also letzte 
Woche, war, ja, also wir haben da im Moment 
nichts, ich meine, da wäre noch so ein mittelstän-
disches Hotelunternehmen, da sei ein Asiat dann 
interessiert, also die Frage, wie erleben Ihre Mit-
glieder die aktuelle Debatte über die stärkere Re-
gulierung von Direktinvestitionen in Deutsch-
land? Wollen sie geschützt werden oder sehen Sie 
dieses Gesetz eher als einen Angriff auf die unter-
nehmerische Freiheit an? 
 
Der Vorsitzende: Herr Dr. Mitrenga bitte. 
 
SV Dr. Daniel Mitrenga (Die Familienunterneh-
mer e.V. – Die jungen Unternehmer): Vielen Dank, 
Herr Houben. Ja, unsere Mitglieder sehen diese 
Debatte als sehr befremdlich an, weil sie in einer 
Zeit auf uns zu kommt, in der wir zum einen 
durch Corona noch überhaupt nicht wissen, wie 
die Auswirkungen dieser Krise aussehen wird, 
aber zum anderen die OECD auch geschätzt hat, 
dass die Volumina, Dr. Mair hatte sie eben für  
einen weltweiten Kontext genannt, die Volumina 
bei FDI um 30 Prozent sinken werden. Und das 
sind Investitionen auch in deutsche Unternehmen 
für Wachstumsprozesse. Das müssen nicht immer 
junge Unternehmen sein, das können auch sehr 
innovative Unternehmen aus etablierten Branchen 
sein, die wachsen wollen, projektbezogen, und 
dieses Geld fehlt dann sozusagen in dieser Krisen-
situation, in der wir fraglos jetzt in der zwei-
ten Jahreshälfte drin sind. Also, dieses Anliegen, 
Übernahmekandidaten sozusagen, also gesunde 
Unternehmen, sagen wir es mal so, sind keine 
Übernahmekandidaten. Das kann man aber nicht 
durch das AWG, durch das Verbot von Investitio-
nen, sonst sagen in, oder die Prüfung von Investi-
tionen aufhalten, diesen Prozess. Das ist der völlig 
falsche Ansatz an der Stelle und wenn Sie fragen, 
wie sieht es bei unseren Mitgliedern aus, wir  
haben das sogar mal nachgefragt. Im Vergleich zur 
Vorkrisenzeit gibt es da jetzt keine gesonderten In-
teressensbekundungen an entweder Investitionen 
oder kompletten Übernahmen in die Familienun-
ternehmen. Das wird sich sicherlich ändern, also 
das Interesse wird aufgrund sinkender Preise viel-
leicht etwas höher werden, mit Sicherheit, aber 
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wie gesagt, ein gesundes Unternehmen ist nicht 
per se ein Übernahmekandidat. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Meiser, DIE LINKE.. 
 
Abg. Pascal Meiser (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an 
Herrn Rukwid, und ich muss sagen, ich freue 
mich sehr, dass tatsächlich auch die Perspektive 
der Beschäftigten durch ihn in dieser Debatte ver-
treten ist. Herr Rukwid, wie schätzen Sie vor dem 
Hintergrund der aktuellen Krise die aktuellen Ri-
siken für Beschäftigte und Unternehmen in 
Deutschland ein, von feindlichen Übernahmen be-
troffen zu sein? Und halten Sie vor dem Hinter-
grund Ihrer Erfahrungen es für sinnvoll, die In-
strumente der Investitionsprüfung auf einzelne 
Wirtschaftsbereiche, insbesondere im sicherheits-
relevanten Bereich, zu begrenzen oder sehen Sie 
eher die Perspektive, dass man das generell auf 
alle Wirtschaftsbereiche ausdehnen sollte? 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Rukwid bitte. 
 
SV Ralf Rukwid (IGM): Ja, also die Risiken haben 
natürlich deutlich zugenommen. Wir haben auch 
einige Befragungen durchgeführt innerhalb des 
Organisationsbereiches der IG Metall. Es zeichnen 
sich ab massive Liquiditätsabflüsse, es zeichnet 
sich ab auch Abbruch bei der Auftragslage im 
Fahrzeugbau, 37 Prozent, kompletter Abbruch, 
also, es geht viel Geld verloren und es kommt  
wenig Geld rein. Dadurch werden die Unterneh-
men natürlich auch geschwächt und da entstehen 
dann natürlich auch aus Perspektive der Beschäf-
tigten Risiken, auch mit Blick auf mögliche Über-
nahmen. Bei Investitionsprüfungen das breiter 
aufzustellen, hat für uns schon vor Corona Sinn 
gemacht, weil wir in einer massiven Transforma-
tionsherausforderung stehen und einen beschleu-
nigenden Strukturwandel haben in unseren Bran-
chen und jetzt werden durch die Corona-Krise 
noch zusätzliche Unsicherheiten reingetragen 
und, also es spricht vieles dafür, dass man dann 
doch auch den Ermessensspielraum dann erhöht 
bei der Prüfung von Investitionen. Einfach, weil 
die Fälle sich häufen werden und man kann auch 
exantisch schwer vorhersagen, welche Bereich ge-
nau dann in Zukunft hervorgehobene Bedeutung 
haben. Das war schon vor Corona eigentlich von 
Seiten der IG Metall, von Gewerkschaften eine 

Forderung, dass der politische Ermessensspiel-
raum bei der Überprüfung von Unternehmens-
übernahme da erweitert wird und das gewinnt 
jetzt natürlich nochmal Dringlichkeit durch erwei-
terte Untersicherheit und zunehmende Liquidi-
tätsprobleme, Eigenkapitalschwäche. Wir haben 
dann ein Summenkonglomerat von Risikofakto-
ren, die es aus unserer Sicht schon rechtfertigt, 
näher auf die Fälle, also häufiger und gründlicher 
raufzuschauen, was denn an Übernahmen sozusa-
gen, auch industriepolitisch motiviert und auch 
über finanzmarktgetriebene Kapitalmarkt, welche 
Investitionen da sozusagen beschäftigungssi-
chernd sind, welche weniger beschäftigungssi-
chernd sind, da sehen wir schon Größeres, ge-
samtwirtschaftliches Interesse jetzt und dement-
sprechend begrüßen wir auch im Gesetzentwurf 
den erhöhten Ermessensspielraum. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Frau Dröge bitte von den 
GRÜNEN. 
 
Abge. Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine 
Frage richtet sich an Frau Dr. Schwarzer. Ich habe 
mit Interesse Ihre Stellungnahme gelesen und 
möchte Sie bitten, einmal einzuschätzen, inwie-
weit sich jetzt vor dem Hintergrund der geopoliti-
schen und geoökonomischen Lage die Gefahr stra-
tegisch motivierter Übernahmen und auch feindli-
cher Übernahmen darstellt und inwiefern sich die 
Situation durch die Corona-Krise verschärft hat. 
Der Bundeswirtschaftsminister hat ja in der Bun-
destagsdebatte in der vergangenen Woche, vorletz-
ten Woche davor gewarnt, dass die Gefahr strate-
gisch motivierter Übernahmen steigt. 
 
Der Vorsitzende: Frau Dr. Schwarzer bitte. 
 
SVe Dr. Daniela Schwarzer (DGAP): Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete. Ich freue mich sehr, hier einen 
außenpolitischen Blick mit in die Diskussion zu 
bringen und möchte vielleicht damit beginnen mit 
der Beobachtung, dass die Diskussionen tatsäch-
lich ja nicht neu mit der Corona-Krise ist, haben 
sicherlich in diesem Rahmen auch schon bei 
Ihnen oft debattiert. Europäische Initiativen gehen 
noch auf die Junker-Kommission zurück, europäi-
sche Investitionskontrollen, einen Rahmen dafür 
zu setzen für die Mitgliedstaaten und was wir jetzt 
in der Corona-Krise sehen, sind letztendlich 
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zwei gegenläufige Tendenzen. Auf der einen Seite 
ein Rückgang von ausländischen Direktinvestitio-
nen, die UNCTAD hat dazu gerade Zahlen vorge-
legt und schätzt mit den Daten, die sie für die  
Monate Januar bis März zur Verfügung hat, dass 
auf das Jahr gerechnet je nach Moment der wirt-
schaftlichen Wiederöffnung und dem Moment, wo 
die Lage berechenbarer wird, trotzdem ein aufs 
Jahr gerechneten Rückgang von 10 bis 15 Prozent. 
Gleichzeitig, und das finde ich eine sehr interes-
sante Information, beobachtet sie eine Verschie-
bung der ausländischen Direktinvestitionen in be-
stimmte Bereiche, und da ist nach wie vor sehr 
weit oben das Thema „Digitale Technologieunter-
nehmen“ und zunehmend der Bereich „Medizin, 
Pharma, Medizintechnik“. Das ist also eine klare 
Entwicklung der letzten Monate. Die Lage hat sich 
weiterhin natürlich dadurch verändert, und das 
haben Vorredner bereits erwähnt, dass Unterneh-
men billiger werden, so sagte es Herr Mitrenga, 
also leichter sich einkaufen lässt. Und wenn man 
sich jetzt fragt, mit welchen Motiven würden sich 
denn ausländische Akteure, gehen wir hier mal 
vielleicht von China aus, wo wir wissen, dass Un-
ternehmen entweder staatlich kontrolliert sind  
oder selbst wenn sie unabhängig sind, sich in Ge-
setzesrahmen bewegen, wo sie nationalen Sicher-
heitsinteressen zu dienen haben und letztendlich 
der Durchgriff der politischen Führung auf Unter-
nehmen leicht möglich ist. Was sind mögliche 
Motivlagen, sich hier einzukaufen? Zum einen der 
Erwerb kritischer Unternehmen, also systemrele-
vanter Unternehmen. Das ist insbesondere in der 
jetzigen Krise natürlich die Diskussion um den 
Medizinsektor. Zum zweiten, andere Unterneh-
men, die jetzt in der Krise nicht die systemische 
Relevanz haben, aber grundsätzlich eine haben, 
insbesondere im Bereich der Technologie und 
drittens aber auch, und das ist meiner Ansicht 
nach Teil einer größeren außenpolitischen und 
letztendlich globalen Dominanzstrategie Chinas, 
das Ziel, politische Einflussnahme möglich zu 
machen und zu verbreitern. Und da ist es dann 
schon fast branchenunspezifisch, wenn man einen 
Fall sich denkt, wo sich China oder ein kontrol-
liertes chinesisches Unternehmen in eine Wert-
schöpfungskette einkauft, die nicht in einem rele-
vanten Sektor unbedingt verankert sein muss, ist 
natürlich die Möglichkeit zur Einflussnahme 
deutlich und es gibt im Rahmen der europäischen 
Union, aber auch in ihrer Nachbarschaft, einige 

Beispiele, wo dieser Einfluss eben sehr gezielt 
ausgespielt wurde. Ich denke also, und wir haben 
jetzt auch das Beispiel USA dazu, dass wir sehr 
klar davon ausgehen müssen, dass wir, und nicht 
nur wir Deutschen, sondern auch europaweit ge-
sehen, es mit Akteuren zu tun haben, die ganz an-
ders politisch wirtschaftliche Akteure instrumen-
talisieren und die Corona-Krise bietet da meiner 
Ansicht nach noch mehr Angriffsfläche als ohne-
hin vorher schon da war. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Recht herzlichen Dank. Als 
nächstes spricht Herr Töns bitte. 
 
Abg. Markus Töns (SPD): Ja, vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, vielen Dank, Frau Dr. Schwarzer. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine 
Frage, die sich beschäftigt mit dem Vorwurf, der ja 
so ein bisschen in dem Raum steht, dass wir hier 
Protektionismus betreiben, dass wir an der Stelle 
restriktiv wären. Meine Frage an Sie, Frau Dr. 
Schwarzer, wäre, wie restriktiv bewerten Sie denn 
das Deutsche Investitionsprüfrecht im Vergleich 
zu den westlichen Demokratien, zu OECD-Staa-
ten? Sind wir liberal oder sind wir an der Stelle 
doch sehr restriktiv? 
 
Der Vorsitzende: Danke. Frau Dr. Schwarzer bitte. 
 
SVe Dr. Daniela Schwarzer (DGAP): Zunächst 
einmal mag überraschen, dass nach meinen Infor-
mationen nur 17 Staaten der Europäischen Union 
überhaupt ein vergleichbares Gesetz haben, dass 
dem EU-Rahmen Rechnung trägt, der am 1. Okto-
ber 2020 in Kraft tritt und im vergangenen Jahr be-
schlossen wurde. Dieser EU-Rahmen dient vor  
allem dazu, Transparenz und Austausch zu schaf-
fen, aber durchaus auch, und das, also, interpre-
tiere ich auch die jüngste Stellungnahme der  
Europäischen Kommission unter dem Eindruck 
der Corona-Krise, für Aufmerksamkeit zu sorgen. 
Das hier tatsächlich eine, ich nenne es einfach 
mal so, so ist das in unserem Sprachgebrauch üb-
lich, eine Bedrohungslage besteht und dass man 
Schutzmechanismen braucht. Man sieht jetzt un-
ter dem Eindruck der Corona-Krise eine Verschär-
fung der bestehenden Gesetze. Ich habe Kenntnis 
von der Situation in Spanien, Italien und Frank-
reich. Italien und Frankreich habe ich rausgegrif-
fen in meiner Stellungnahme, weil sie bemerkens-
wert sind. Zunächst einmal zu Frankreich. Ich 
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glaube, hier haben wir keine größeren Unterschie-
de in der Wahrnehmung. Wir haben definitiv  
einen anderen, stärkeren Souveränitätsdiskurs im 
Politischen, aber gleichzeitig, was die Ergänzung 
zu dem bestehenden Gesetz in Frankreich anbe-
langt, glaube ich, können wir uns, sehen wir da 
eine ähnliche Entwicklung. Was in Italien bemer-
kenswert ist, ist im Grunde die grenzenlose Aus-
weitung der Branchen, über die hier verfügt wird 
oder über die beschlossen werden kann. Ich habe 
das tatsächlich wörtlich aufgenommen in die Stel-
lungnahme, weil es im Grunde alles ist. Also es 
geht bis hin zu Medienunternehmen usw., es ist 
also ein sehr, sehr breiter Begriff. Es gibt dort 
auch, finde ich, eine für uns nicht sinnvolle Aus-
weitung der Fristen. Dort gibt es Prüffristen von 
45 Tagen plus 10 plus 20. Das heißt also, das 
ganze Verfahren würde sich sehr weit in die 
Länge ziehen und es gibt auch, und das beunru-
higt mich sicherlich am meisten, wenn ich mir 
dieses Dekret anschaue, auch eine Prüfung von 
EU-internen Investitionen, wenn sie einen Mehr-
heitsanteil betreffen. Das ist neu, das gab es vorher 
so nicht und ist bemerkenswert. Das heißt, ich 
würde uns im Vergleich dazu als moderat und 
vernünftig sehen, es ist aber zu erwarten, dass wir 
innerhalb der Europäischen Union mit Entwick-
lungen noch zu kämpfen haben werden, wo Pro-
tektionismus sich auch in diese Regeln stärker 
durchsetzt und man muss auch einfach sehen, 
dass wir in Deutschland, und das ist die Kehrseite 
dieser Diskussion, und wie bereiten, wie geben 
wir denn Schutz? Einmal die Kontrolle von aus-
ländischen Investitionen, aber auch die Frage, 
wieviel kann denn jeder Mitgliedstaat alleine mo-
bilisieren finanzieller Art und da sind wir natür-
lich in einer sehr guten Situation. Aber in anderen 
Mitgliedstaaten ist das quasi fast ausgeschlossen, 
dass staatlicherseits die Unterstützung in dem 
Maße anteilig geschieht wie bei uns. 
 
Der Vorsitzende: Dankeschön. Herr Loos, CSU. 
 
Abg. Bernhard Loos (CDU/CSU): Ja, also vielen 
Dank für das Wort, Herr Vorsitzender. Ich hätte 
eine Frage an den Professor Dr. Herrmann aus 
Passau. Und zwar geht es mir, ich möchte das 
Thema des Prüfrahmens auf voraussichtliche Be-
einträchtigungen, wie wir das in dem Paragra-
fen 5 Absatz 2 des AWG finden, und da wollte ich 

Sie fragen, ist dieser Begriff im Gegensatz zum bis-
herigen Gefährdungsbegriff, und der ist ja weder 
im Gesetzestext noch durch die Rechtsprechung 
definiert, sehen Sie den Begriff zu weit, besteht 
eine Möglichkeit der Eingrenzung oder Definition, 
weil im Endeffekt kann man ja das jetzt auf alles 
ausdehnen, also zumindest so interpretiere ich es, 
wie sehen Sie das und die Frage, wie interpretie-
ren Sie die Formulierung mittelbar von der Regie-
rung staatlicher Stellen kontrolliert, wie interpre-
tieren Sie über ein geringfügiges Maß hinausgeht, 
ist der genaue Bereich eindeutig genug definiert  
oder kann man das etwas besser definieren? 
Danke. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Professor Herrmann 
bitte. 
 
SV Prof. Dr. Christoph Herrmann (Universität 
Passau): Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie 
können mich gut hören und ich entschuldige 
mich dafür, dass ich den Weg von Passau unter 
diesen Bedingungen nicht persönlich gemacht 
habe und auch der Transparenz halber nochmal 
der Hinweis, dass das Bundeswirtschaftsministe-
rium sich im letzten Jahr hatte beraten lassen von 
mir in Fragen, was die Investment-Screening-Ver-
ordnung europarechtlich jetzt für das deutsche 
Prüfsystem bedeutet. Ich habe der Diskussion jetzt 
mit Spannung schon gelauscht und ich glaube, 
wir müssen zwei, drei Dinge vielleicht hier noch-
mal legislativ, was den Rahmen angeht, klarstel-
len. Zum einen, es wird jetzt ja nicht diskutiert, 
ob erstmalig eine solche Investitionsprüfung ein-
geführt werden soll, sondern es gibt dieses Sys-
tem, und es ist ein System, das sektorenübergrei-
fend in Deutschland alle Industriebereiche be-
trifft. Alle Dienstleistungsbereiche, sofern die Be-
teiligung, die erworben werden soll, über 25 Pro-
zent der Stimmrechte beträgt. Darüber hinaus gibt 
es die meldepflichtigen Bereiche, die mit entspre-
chenden Industriebeispielen, also etwa kritische 
Infrastrukturen, aber bei uns auch die Medien, ge-
nannt sind in der Außenwirtschaftsverordnung, 
wo bereits ab 10 Prozent die Meldepflicht besteht. 
Bei den Nichtmeldepflichtigen ist es eben eine 
Aufgriffsmöglichkeit durch das Bundeswirt-
schaftsministerium. Das ganze System ist etwas 
über 10 Jahre alt, ist damals vor dem Hintergrund 
der Staatsfonds insbesondere eingeführt worden, 
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aber in einem europarechtlich sehr unklaren Rah-
men. Der Begriff etwa der tatsächlichen und drin-
genden Gefährdung ist einer, der aus der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs gene-
riert ist. Diese Rechtsprechung ist aber eigentlich 
entwickelt worden zu Binnenmarktsachverhalten, 
das heißt, bei grenzüberschreitenden Investitionen 
innerhalb der Europäischen Union. Von daher, 
was eigentlich der Gesetzesvorschlag jetzt nur 
macht, ist zunächst einmal, dass er den bestehen-
den Investitionsprüfrahmen anpasst an die Termi-
nologie und den Rahmen, den die Investment-
Screening-Verordnung vorgibt. Und ich glaube, 
das ist tatsächlich ein auch legislativ ganz wichti-
ger Schritt, weil diese Investitionsprüfung eben 
derzeit mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet 
ist, Fragen der Kompetenz, aber auch Fragen der 
materiell-rechtlichen Kriterien, und hier schafft 
eben die Investment-Screening-Verordnung Klar-
heit. Viele der Dinge, die jetzt auch schon disku-
tiert worden sind, etwa die Fristen oder auch die 
Frage, für welche Branchen sollen denn welche 
Aufgriffsschwellen gelten, werden in der 15. bzw. 
16. AWG-Novelle dann erst festgelegt werden 
müssen, so wie sie jetzt auch, AWV-Novelle, Ent-
schuldigung, so wie sie jetzt eben auch in der 
AWV festgelegt sind. Von daher, die begrifflichen 
Anpassungen in Paragraf 4 und auch in Para-
graf 5 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) vollziehen 
begrifflich nach, was die Investment-Screening-
Verordnung vorgibt, bewegen sich also europa-
rechtlich dann auf sehr sicherem Terrain und ich 
denke, die Begriffe sind natürlich teilweise un-
scharf, aber sie sind auch nicht unschärfer als die 
Begriffe etwa der tatsächlichen und dringenden 
Gefährdung, die wir jetzt bisher hatten. Das ist 
dem Gefahrenabwehrrecht, dem Polizeirecht inne-
wohnend. 
 
Der Vorsitzende: Entschuldigung, ich muss Sie 
unterbrechen, ich weiß nicht, ob Sie das Klingeln 
hören, ich habe vorher gesagt, eine halbe Minute 
vor 4 Minuten 
 
SV Prof. Dr. Christoph Herrmann (Universität 
Passau): Entschuldigung, ich hab das Klingeln, 
nein ich hab das Klingeln leider nicht gehört. 
 
Der Vorsitzende: Das habe ich mir gedacht. Ihre 
Redezeit ist abgelaufen, deshalb muss ich Sie lei-
der unterbrechen. Sie haben sicher nochmal die 

Möglichkeit, den Rest, den Sie noch sagen woll-
ten, bei der nächsten Frage zu beantworten. Ich 
mache dann für Sie ein Zeichen. Das wäre dann 
das, wenn Sie das sehen können, wenn ich so auf 
die Uhr tippe. 
 
SV Prof. Dr. Christoph Herrmann (Universität 
Passau): Ja, ich hab zuerst auch leider nur mich 
gesehen und ich bin definitiv weniger hübsch als 
Sie. Aber es lässt sich nicht vermeiden. 
 
Der Vorsitzende: Das würde ich jetzt so nicht be-
haupten (lacht). Ok, gut. Wir kommen damit zum 
nächsten Fragesteller. Das ist Herr Rouenhoff von 
der CDU. Ah ich, ah, das war jetzt, Entschuldi-
gung. Ich sehe jetzt auch, dass Herr Huotari bei 
uns ist und uns zuhören kann und an ihn können 
dann ebenfalls Fragen gerichtet werden. So, jetzt 
dann Herr Rouenhoff bitte. 
 
Abg. Stefan Rouenhoff (CDU/CSU): Ja, meine 
Frage geht an Herrn Dr. Mair. Sie haben ja vom 
BDI vor längerer Zeit ein Papier verfasst, auch 
zum Systemwettbewerb mit Blick auf China. Be-
fürchten Sie, oder, zum einen die Frage, halten 
Sie vor diesem Hintergrund diese gesetzliche Re-
gelung, die ja der, wie gerade auch schon auch 
Professor Herrmann berichtet hat, der EU-Scree-
ning-Verordnung folgt, für angemessen und die 
Frage darüber hinausgehend, befürchten Sie, dass 
die Attraktivität Deutschlands als Investitions-
standort durch diese gesetzlichen Regelungen ge-
fährdet wird? 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair bitte. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, vielen Dank, Herr 
Rouenhoff. Ja, wir haben tatsächlich im letzten 
Jahr sehr prononciert festgestellt, worin wir die 
Herausforderung sehen, die wir im Wettbewerb 
mit China haben, und zwar darin, dass es dort  
vehemente staatliche Eingriffe in die Wirtschaft 
gibt. Der Staat versucht, Unternehmen zu steuern, 
auch ins operative Geschäftsunternehmen ein-
greift, um sie auch für ihre politischen Interessen 
zu instrumentalisieren. Darauf haben wir hinge-
wiesen, deswegen ist es für uns auch wichtig, tat-
sächlich sich diesem Systemwettbewerb zu stel-
len, sozusagen staatlichen Eingriffen zu begegnen. 
Deswegen haben wir beispielsweise gefordert, 
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man solle überdenken, das Europäische Beihilfe-
recht auszuweiten auf Drittstaaten, wie beispiels-
weise China, um Unternehmen, chinesische Un-
ternehmen, die mit Hilfe staatlicher Subventio-
nen, staatlicher Kredite hier europäische Unter-
nehmen übernehmen, auch diesem Beihilferecht 
unterwerfen zu können. Und auch im Fall des 
Subventionsrechts sehen wir durchaus Hand-
lungsbedarf in dem Wettbewerbsrecht. Nochmal, 
unserer Meinung nach ist das AWG nicht das 
richtige Instrument, um darauf einzuwirken. Hier 
geht es tatsächlich darum, wie können wir staatli-
che Eingriffe eines Drittlandes in die Privatwirt-
schaft reglementieren. Es gibt einen sehr interes-
santen Vorschlag vom Business Europe, in einem 
Papier kürzlich unterbreitet, ein sogenanntes 
State-Owned Enterprise Principle, in europäische 
Gesetze zu integrieren, wonach praktisch dann, 
wenn der Verdacht besteht, dass es hier sich um 
ein staatsgeführtes Unternehmen oder staatlich 
beteiligtes Unternehmen handelt, bestimmte Prüf-
verfahren umgekehrt werden. Also wir sehen an 
Handlungsbedarf im Grunde genommen staatli-
ches Einwirken zu begrenzen, aber nicht generell 
Auslandsinvestitionen zu beschränken über das 
AWG. Und nochmal, wir sehen andere Rechtsmit-
tel, Gesetzestexte und Gesetzesvorschriften hier 
als das AWG. Wir haben tatsächlich die Sorge, 
dass die Attraktivität des Investitionsstandards 
Deutschlands beeinträchtigt wird. Der Star-
tup-Verband hat darauf auch deutlich nochmal 
hingewiesen. Es gab vor kurzem auch einen Mei-
nungsbeitrag eines Vorstandsvorsitzenden eines 
Pharmazieunternehmens, der auch nochmal deut-
lich darauf hingewiesen hat, wie sehr auch dieses 
Pharmazieunternehmen darauf angewiesen ist, auf 
Offenheit, auf Investitionen aus dem Ausland, 
und wir sehen diese Gefahr der Beeinträchtigung 
oder einer verminderten Attraktivität des Investi-
tionsstandorts Deutschlands sehr stark. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Es spricht Herr Mohrs 
bitte von der SPD. 
 
Abg. Falko Mohrs (SPD): Ja, vielen lieben Dank 
erstmal nochmal. Liebe Sachverständige, ich hätte 
nochmal zwei Fragen an Herrn Dr. Rupp und 
möchte nochmal an das anknüpfen und vertiefen, 
was mein Kollege Westphal vorhin schon begon-
nen hat. In der Veränderung, die wir jetzt vorlie-

gen haben und hier beraten, geht es ja auch da-
rum, die öffentliche Ordnung und Sicherheit so-
wohl in Deutschland, aber auch auf europäischer 
Ebene, ja nochmal verstärkt in den Blick zu neh-
men und jetzt kommen Sie ja auch gerade aus  
einem IT-Bereich, der mit den Fragen von natio-
naler Sicherheit, ich würde mal vorsichtig sagen, 
vertraut ist. Insofern nochmal die Frage, wo Sie 
denn eigentlich aus dieser sehr spezifischen Bran-
chenüberlegung und –betrachtung heraus aber 
schon auch sehen, bei den Bedenken, die Sie ja 
auch geäußert haben, dass dort eben Änderungs-
notwendigkeiten bestehen, um tatsächlich hier  
einen verstärkten Blick auf Fragen der Sicherheit 
zu wenden. Und das zweite nochmal, Sie be-
schreiben ja in Ihrer oder Sie beschreiben in Ihrer 
Stellungnahme ja nochmal, insbesondere auch die 
Problematik hinsichtlich der Nutzung, also wo Sie 
sagen, der Kreis der betroffenen Unternehmen, 
insbesondere BSI-Zertifizierung und Nutzung die-
ser Software, dort sollte eine Präzisierung erfol-
gen, vielleicht können Sie das ja nochmal kurz ein 
bisschen ausführen, weil ich glaube, das ist wirk-
lich ein sehr wichtiger Punkt auch in der weiteren 
Debatte sein wird. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Rupp bitte. 
 
SV Dr. Björn Rupp (GSMK): Danke, das mache ich 
gern. Zum ersten Punkt, Notwendigkeiten und na-
tionale Sicherheitsinteressen, da muss man si-
cherlich unterscheiden zwischen tendenziell  
malevolenten, staatlichen Aktionen, die typischer-
weise darauf abzielen, Technologien zu schwä-
chen. Da gab es erst letztlich einen gut publizier-
ten Fall einer sehr erfolgreichen, über Jahrzehnte 
erfolgreichen deutschen nachrichtendienstlichen 
Operation, wo halt die kryptografischen Verfahren 
eines bestimmten Unternehmens absichtlich ge-
schwächt wurden, damit man dann die Kunden 
dieses Unternehmens umso besser abhören 
könnte. Das sind die malevolenten Formen. Dann 
gibt es auch die benevolenten Formen, die heute 
sicherlich eher die Mehrheit des Marktgeschehens 
ausmachen. Da geht es dann eher um klassische 
Themen, wie kann ich Zugriff auf Techniken und 
Verfahren gewinnen, die, wenn ich sie selber ent-
wickeln müsste, entweder zu lange dauern wür-
den, zu teuer wäre oder durch bestehende Patent-
schutzumstände es mir sehr schwierig wäre, so-
was als Ergänzung eines Portfolios aufzunehmen. 
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Das ist das generelle, der generelle Rahmen. Was 
Sie jetzt konkret als zweites gefragt haben zum 
Thema Nutzung, das erscheint mir in der Tat 
ganz, ganz wesentlich, das ist ein Punkt in dem 
derzeitigen Vorschlag für die Änderung des AWG, 
da wird, glaube ich, aus den Rüstungsgütern 
extrapoliert, wer so etwas nutzt, der muss auch in 
dieses Verfahren fallen. Das ist im Bereich der 
IT-Sicherheitsprodukte, auch der fortgeschritte-
nen IT-Sicherheitsprodukte, die für Verschlusssa-
chen zugelassen sind, kontraproduktiv. Denn das 
hieße jetzt, jedes deutsche Unternehmen, was sol-
che Produkte nutzt, auch nur nutzt, das heißt, je-
der, der ein halbwegs ordentliches Verschlüsse-
lungsprogramm benutzt, was auf die deutschen 
Behörden zugelassen ist, jeder, der eine Firewall 
benutzt und sei es auch nur für VS-NfD, also Ver-
schlusssachen – Nur für den Dienstgebrauch, zu-
gelassen, wäre schon von diesem Kreis betroffen, 
der geprüft werden muss. Das erscheint nicht ge-
wollt und auch entgegenlaufend der  
eigentlichen Intention des Gesetzgebers. Hier wäre 
es aus meiner Sicht extrem angeraten, von reiner 
Nutzung abzustellen auf nur Herstellung, und 
zwar Herstellung auch erst von IT-Sicherheitspro-
dukten ab dem Geheimhaltungsgrad VS – geheim 
und darüber. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Dankeschön. Herr Müller, AfD. 
 
Abg. Hans-Jörg Müller (AfD): Meine Frage geht an 
Dr. Hamer von Valtier. So, ich habe mit sehr gro-
ßem Interesse Ihre Stellungnahme dahingehend 
gelesen, dass Sie sagen, die Vorschläge sowohl der 
Bundesregierung als auch der FDP-Fraktion wür-
den sogar zu kurz greifen, wenn es darum geht, Si-
cherungen von Kernkompetenzen bei Firmen zu 
betreiben, eben wenn sie von ausländischen In-
vestoren übernommen werden sollen, und Sie ha-
ben da einen ganz interessanten Satz drinnen ste-
hen, das ist also Außenwirtschaftsgesetz, das passt 
schon, es greift aber zu kurz und man solle es vor 
allem durch Regelungen im Steuerrecht ergänzen. 
Das ist jetzt doch, denke ich, sehr innovativ. Was 
meinen Sie genau damit? 
 
Der Vorsitzende: Herr Hamer von Valtier bitte. 
 
SV Dr. Eike Hamer von Valtier (Mittelstandsinsti-
tut Niedersachsen e.V.): Ja, wir leben ja im Span-

nungsverhältnis, dass wir einmal offen sein wol-
len für die ganze Welt, das heißt, dass wir auch 
internationale Investitionen auf der einen Seite er-
möglichen, auf der anderen Seite haben die Mitar-
beiter, aber auch der Staat, aber auch die Gesell-
schaft hier auch ein Interesse an den Unterneh-
men und wir müssen nun gucken, dass diese bei-
den Interessen zusammenkommen. Und insofern 
sehe ich eine Positiv-Liste von Unternehmen, die 
überhaupt in diesen Kreis des Prüfbaren oder so-
was kommt, für abdingbar, das wird, im Denkmal-
schutz wird das ganz normal gemacht und soll 
eben genau diese Rechtssicherheit geben, dass, 
wer dann zu prüfen ist oder nicht. Dann aber ist 
die Regelung im Außenwirtschaftsgesetz tatsäch-
lich zu kurz, denn die Allgemeinheit kriegt nicht 
die Dinge zurück, die sie diesen Unternehmen 
beispielsweise gegeben hat. Zum Beispiel, wenn 
Subventionen in großem Umfang erteilt worden 
sind, KUKA/Henschel war beispielsweise so ein 
Fall, HDW war so ein Fall usw., dann muss zu-
mindest sichergestellt werden, dass die Allge-
meinheit das, was sie dem Unternehmen zur Ver-
fügung gestellt hat und wenn das Unternehmen 
übernommen werden soll und das auch einver-
standen ist von der Bundesregierung und wem 
auch immer, dass dann zumindest die Allgemein-
heit den Teil über das Steuerrecht zurückbe-
kommt, den sie dem Unternehmen gegeben haben. 
Und deswegen halte ich eine zusätzliche Regelung 
über das Steuerrecht für unabdingbar. 
 
Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Herr Lämmel, 
CDU, bitte. 
 
Abg. Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): Ja, nochmal 
die Frage an Herrn Hanf und an Herrn Mair. In 
beiden Stellungnahmen schreiben Sie, dass Sie 
das Prüfkriterium der voraussichtlichen Beein-
trächtigung der öffentlichen Ordnung ablehnen. 
Da würde ich Sie nochmal um eine kurze Begrün-
dung auch dieser Einstellung bitten und Herr 
Mair, Sie hatten es, glaube ich, angesprochen, das 
Problem der Prüffristen. Die Prüffrist ist ja das 
Problem, dass sie jetzt nicht im Gesetz geregelt 
werden soll, sondern erst in der übernächsten  
Außenwirtschaftsverordnung und sehen Sie das 
als ein Verfahren, was wirklich akzeptabel ist oder 
sollte man jetzt nicht im Prinzip, wenn man das 
Gesetz jetzt schon so macht, dann auch die 
Prüffrist entsprechend jetzt festlegen? 
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Der Vorsitzende: Danke. Als erstes Herr Hanf mit 
der Bitte, auf die Redezeit zu achten, dass auch 
Herr Dr. Mair noch zu Wort kommt. Herr Hanf 
bitte. 
 
SV David Hanf (Bundesverband Deutsche Start-
ups e.V.): Ja, also das, die, wir sehen keine Not-
wendigkeit darin, dass Startup-Finanzierungen ge-
prüft werden muss, weil Startup-Finanzierung  
eigentlich nicht strategisch ist. Also man inves-
tiert nicht strategisch in Startups. Es gibt viel-
leicht Ausnahmen, Corporate Venture Capital, 
aber Corporate Venture Capital investiert nicht in-
ternational, sondern eher der deutsche Corporate 
Venture Capital ist in ein deutsches Startup, typi-
scherweise und deswegen erschwert es einfach 
die Finanzierung, wenn man als ausländischer, 
EU-ausländischer Investor immer wieder darüber 
nachdenken muss, ach, da ist ja noch das und das. 
Es ist eh ja schon ein sehr schöner Zustand, den 
wir erreicht haben. Früher war es exotisch, in 
Deutschland zu investieren. Inzwischen machen 
das die ostamerikanischen und die angelsächsi-
schen Investoren, ist das ganz normal, und wenn 
dann wieder das Spezifikum reinkommt, dass da 
immer noch etwas ist, was geprüft werden muss, 
dann ist das ein Hindernisfaktor, und deswegen, 
und wir sehen auch nicht die Notwendigkeit da-
rin, deswegen lehnen wir das ab. Und zur zwei-
ten Frage stimme ich Ihnen zu. Wir, das ist so ein-
schneidend, dass es sicherlich sinnvoll ist, dass es 
im parlamentarischen Verfahren auch betrachtet 
wird, dass es nicht über die Verordnung kommt, 
was so eben so essentiell ist, und deswegen gebe 
ich Ihnen da Recht. Wenn darauf Ihre Frage ab-
zielt, wenn ich die richtig verstanden habe. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, wir sehen auch in 
der Einführung des Begriffs „Voraussichtliche Be-
einträchtigung“ natürlich eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs, auch nicht eine Präzisie-
rung, sondern eher eine Aufweichung des Be-
griffs. Aus unserer Sicht ist damit die Gefahr ver-
bunden, dass mehr Rechtsunsicherheit entsteht. 
Ich bin zwar kein Jurist, aber für mich ist voraus-
sichtlich noch weiter gefasst als tatsächliche Be-
einträchtigung und deswegen, glaube ich, wird es 
mehr Rechtsunsicherheit schaffen. Und zu den 

Prüffristen selbst. Es gibt eine Befragung, die der 
DHK, unser Schwesterverband, durchgeführt hat 
bei seinen Industrie- und Handelskammern. Dort 
kam zum Ergebnis, dass es im Grunde genommen 
jetzt schon unzumutbare Prüffristen gibt. Bei einer 
Ausweitung des Anwendungsbereiches wird es 
mit Sicherheit auch mehr Prüffälle geben und da-
mit auch der Prüfzeitraum noch sehr viel länger 
dauern. Also das Problem der nicht terminierten 
Prüffristen, das ist tatsächlich sehr groß. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Als nächstes Herr Hou-
ben, FDP, bitte. 
 
Abg. Reinhard Houben (FDP): Ja, ich möchte 
nochmal Herrn Dr. Mitrenga fragen, die Familien-
unternehmen und viele andere Wirtschaftsver-
bände kritisieren insbesondere, dass meldepflich-
tige Erwerbsvorhaben bis zum Abschluss der Prü-
fung des BMWi schwebend unwirksam bleiben. 
Welche tatsächlichen Folgen hat eine solche 
schwebende Unwirksamkeit? Wie wird sich das in 
der Praxis bei deutschen Unternehmen auswirken 
und wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang 
die 15. und 16. Änderung der Außenwirtschafts-
verordnung, die eben schon angesprochen wurde? 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mitrenga bitte. 
 
SV Dr. Daniel Mitrenga (Die Familienunterneh-
mer e.V. – Die jungen Unternehmer): Vielen Dank, 
Herr Houben. Ich glaube, wenn man, ein Blick auf 
die 15. und 16. AWV-Novelle hilft, weil dort ja 
vor allen Dingen in der 15. Pharma, alles rund um 
den Bereich Pharma und Medizintechnik in den 
Fokus genommen wird. Auf der einen Seite haben 
wir den höheren, den breiteren Anwendungsbe-
reich und dann gehen wir jetzt aber sehr genau 
hin und versuchen, den Vertrieb, die Herstellung, 
die Rohstoffe, die Betriebsmittel, alle als kritisch 
sozusagen dort einzufangen, oder das ist der Ver-
such der Verordnung, und was machen gerade im 
Bereich Pharma und Medizintechnik, da sind 
viele Familienunternehmen und die wenigen, die 
sozusagen noch aus Deutschland heraus operie-
ren, um ein Beispiel zu geben, es kostet ungefähr 
2 Milliarden, bis zu 2 Milliarden, um ein Medika-
ment zur Marktreife zu bringen. Und das kann 
niemand alleine stemmen in der Finanzierung, 
und wenn Sie jetzt fragen, was wird das für Kon-
sequenzen haben, wenn diese Finanzierungen 



  

 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

   
 

19. Wahlperiode Protokoll der 71. Sitzung 
vom 13. Mai 2020 

Seite 17 von 27 

 
 

dann nicht mehr mit ausländischer Hilfe zustande 
kommen, dann kann man sozusagen den Standort 
Deutschland hierfür zumindest diese Bereiche, 
die wir alle gemeinsam, glaube ich, als wichtig be-
zeichnen, nicht mehr garantieren. Ja, das ist der, 
ein ganz klarer Effekt und wir sehen mit großer 
Sorge, dass auch innereuropäisch da also eine 
Burgenmentalität jetzt, Wagenburgmentalität auf-
gebaut wird, nämlich, dass doch jeder versucht, 
nationale Unternehmen dort besonders zu schüt-
zen, ja.  
 
Der Vorsitzende: Dankeschön. Herr Meiser bitte. 
 
SV Dr. Daniel Mitrenga (Die Familienunterneh-
mer e.V. – Die jungen Unternehmer): Ach so, Ent-
schuldigung, die schwebende Unwirksamkeit ist 
ja sozusagen, also, gerade solche Finanzierungen, 
vielleicht sogar noch eher bei den jüngeren Unter-
nehmen, sind absolut zeitkritisch. Das sind Unter-
nehmen, die täglich Geld, ich sag jetzt mal, ver-
brennen in den Anfangsphasen zum Beispiel 
auch, und diese schwebende Unwirksamkeit ist 
dann eigentlich ein für Investoren, aus Investoren-
sicht auf jeden Fall ein Grund, um Deutschland 
einen Bogen zu machen.  
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr., ach Herr Dr., 
Herr Meiser bitte. 
 
Abg. Pascal Meiser (DIE LINKE.): Ja, vielen Dank 
für die Promotion, Herr Vorsitzender. Ich bin dem 
Herrn Professor Herrmann sehr dankbar, dass er 
nochmal auf den engen Zusammenhang mit der 
Außenwirtschaftsverordnung hingewiesen hat, in 
dem ja eigentlich die entscheidenden Sachen zu 
regeln sein werden. Trotzdem, meine Frage richtet 
sich nochmal an Herrn Rukwid von der IG Metall. 
Und es geht mir nochmal um die Frage, wir haben 
jetzt viel über Sicherheitsrelevanz, IT-technische 
Fragen und sogar ein bisschen über Schlüsseltech-
nologien gehört. Aber meine Frage richtet sich 
schon nochmal dahin, ob bei der weiteren Ausge-
staltung, wenn es jetzt darum geht, wie wir eigent-
lich Sicherheit und öffentliche Ordnung definie-
ren, auch volkswirtschaftliche, schädliche Ge-
schäftspraktiken mit berücksichtigt werden soll-
ten aus Ihrer Sicht, also beispielsweise, wenn Pri-
vate equity fonds oder andere Investoren, bei de-
nen absehbar ist, dass sie sozusagen das Wohl des 
Unternehmens, der Beschäftigten nicht im Auge 

haben bei der Übernahme, wie weit solche Praxen 
auch im Einzelfall unterbunden werden können 
sollten. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Rukwid bitte. 
 
SV Ralf Rukwid (IGM): Ja, also, ich habe vorhin 
schon betont, dass es aus unserer Sicht sinnvoll 
ist, ein erweiterter Ermessensspielraum aus, auch 
bei bezüglich Übernahmen von mitunter indus-
triepolitisch gesteuerten Unternehmen aus Dritt-
staaten. Auch bei Finanzinvestoren, da sehen wir 
eigentlich noch ein größeres Regulations, regulato-
risches Defizit, also wir haben in den letzten Jah-
ren durchaus einen Boom bei den Finanzinvesto-
ren, durchaus auch in heiklen Sektoren, wie im 
Gesundheitsbereich. Aus Arbeitnehmersicht sind 
Übernahmen im Bereich Private equity häufig 
problematisch. Das Engagement ist in der Regel 
nicht langfristig auf Wertschöpfung orientiert, 
sondern auf kurzfristig mittelfristigen Wiederver-
kaufswert. Das heißt, es gibt auch Untersuchun-
gen, zum Beispiel vom IMO-Institut, da werden 
jährliche Renditen, 2018 wurde die auf 18,6 Pro-
zent beziffert. Das hat natürlich in der Folge, dass 
aus Arbeitnehmersicht Mitbestimmungen massiv 
unter Druck gerät, Löhne, Arbeitsbedingungen, 
oftmals ist da die Lage in den Betrieben dann 
auch problematischer, als beispielsweise bei Über-
nahmen aus chinesischen Unternehmen, die dann 
doch längerfristige Orientierungen haben, sei es 
als Brückenkopf im europäischen Markt oder auch 
bezüglich Lern- und Technologieeffekte. Auch aus 
gesamtwirtschaftlicher Perspektive sehen wir da 
kritische Punkte bei dem Bereich. Investoren aus 
dem Finanzbereich sind mit sehr viel Kapital und 
Marktmacht ausgestattet. Sie kaufen sich teils in 
verschiedenen Unternehmen derselben Branche 
ein, sie haben eine klare Strategie, wollen den 
Markt dabei für ihre Zwecke reorganisieren. Die 
Strategie deckt sich auch nicht wirklich mit dem, 
was wir aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 
als nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sehen. 
Deswegen ist aus Sicht der Gewerkschaften schon 
ein Punkt, hier die Balance zu halten zwischen  
einer finanzgetriebenen, zwischen einer starken 
Marktmacht aus, von Seiten des finanzgetriebenen 
Kapitalmarktes und einer angemessenen Regula-
tion und eben diese Regulation ist bis dato, sind 
jetzt keine Instrumente in Sicht, die jetzt in dem 
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Bereich ansetzen. Da würden wir uns auch wün-
schen, dass der Interventionsspielraum der Politik 
noch erhöht wird.  
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Loos, CSU. 
 
Abg. Bernhard Loos (CDU/CSU): Danke, Herr Vor-
sitzender, für das Wort. Ich hätte meine Fragen 
jetzt an den Herrn Dr. Stefan Mair vom BDI, und 
zwar, wir haben ja vorhin schon die voraussichtli-
chen Beeinträchtigungen, die ja darauf hinweisen, 
dass es sehr extrem ausgedehnt werden soll. Wir 
haben uns aber bei den Fallgruppen ebenfalls, 
und zwar, wie sehen Sie das, die ausdrückliche 
Nennung investorenbezogener Prüffaktoren bringt 
doch eine weitere Erweiterung der Prüfungen mit 
sich, nämlich unabhängig von den aufgezählten 
Fallgruppen auf alle Erwerber mit einer ausländi-
schen Staatsbeteiligung. Ist es eigentlich im 
EU-Screening, ist das da schon vorgesehen? Und 
dann wollte ich Sie auch fragen, halten Sie die 
neuen Fallgruppen, wie es in der 15. AWV vorge-
sehen sind, für geboten? Welche Fallgruppen soll-
ten eventuell in der 16. AWV neu aufgenommen 
werden, welche sollten da gestrichen werden und 
letztendlich, wie beurteilen Sie denn die Fallgrup-
pen, wie zum Beispiel Roboter, KI, Halbleiter, 
Quantentechnologie? Wäre das aus Ihrer Sicht zu 
weit gefasst? Beispiel: Halbleiter, da kann man  
alles Mögliche drunter verstehen, wenn man jetzt 
zum Beispiel Mikroelektronik dazu sagen würde, 
dann wäre das etwas klarer gefasst und meiner 
Meinung nach vielleicht auch sinnvoller. Danke. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair bitte. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, vielen Dank, Herr 
Loos. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir 
sozusagen die starke Ausweitung der Fallgruppen 
als höchst problematisch sehen. Für uns ist der 
entscheidende Bezug, der hergestellt werden 
muss, der zur nationalen sicheren öffentlichen 
Ordnung. Dazu gehört mit Sicherheit kritische In-
frastruktur. Auch da kann man sich dann immer 
noch streiten, welche Einzelfallgruppen in die kri-
tische Infrastruktur gehören, aber kritische Infra-
struktur, Energieversorgung, digitale Systeme, das 
ist mit Sicherheit etwas, was nationale Sicherheit 
und öffentliche Ordnung betrifft. Schlüsseltechno-
logien habe ich schon mehrmals deutlich ge-

macht, ist aus meiner Sicht keine geeignete Fall-
gruppe, um klar zu definieren, ständig im Fluss 
vor, glaube ich, 20 Jahren hätte noch niemand 
Smartphones als Schlüsseltechnologie betrachtet. 
Mittlerweile sind sie wahrscheinlich Schlüssel-
technologie, also wer das sozusagen im Vorhinein 
entscheiden kann, was jetzt eine Schlüsseltechno-
logie ist und damit auch vorsteuern kann, ist mir 
schleierhaft. Ich glaube auch, die große Gefahr für 
Forschung an Schlüsseltechnologien in Deutsch-
land besteht weniger durch ausländische Unter-
nehmensübernahmen, sondern dass sie eben nicht 
mehr in Deutschland stattfindet, sondern in ande-
ren Ländern stattfindet. Wir haben einen starken 
Rückstand in bestimmten Technologiebereichen, 
gerade gegenüber China, aber auch gegenüber den 
USA. Also ich sehe die Ausweitung der Fallgrup-
pen sehr kritisch. Ich denke, alles das, was im  
engeren Sinne kritische Infrastruktur betrifft, hat 
eine klare Rückbindung zu nationaler Sicherheit 
und öffentlicher Ordnung. Darauf sollten wir uns 
auch beschränken. Hier hat leider die Verordnung 
auf europäischen Ebenen der Investment-Scree-
ning-Verordnung die Tür geöffnet, weitere Fall-
gruppen dort mit reinzunehmen, diesen Weg soll-
ten wir in Deutschland nicht beschreiten. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Frau Dröge von den 
GRÜNEN bitte. 
 
Abge. Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal 
Frau Dr. Schwarzer fragen und vielleicht zu Be-
ginn nochmal meine Verwunderung darüber zum 
Ausdruck bringen, dass, wenn man einigen Exper-
ten hier zuhört, es so ein bisschen den Eindruck 
erweckt, als hätte die Bundesregierung vor, in gro-
ßem Umfang ausländische Direktinvestitionen zu 
verbieten, während es aber tatsächlich ja nur le-
diglich um eine Ausweitung eines Prüfmechanis-
mus führt, die wirklich in Einzelfallentscheidun-
gen tatsächlich nur dann zu Verboten führen 
könnte. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie 
nochmal, wie bewerten Sie die Regelungen, die 
die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, zur 
Umsetzung des europäischen Screeningmechanis-
musses, und inwiefern könnten in Einzelfällen ge-
gebenenfalls noch größere Flexibilitätsspielräume 
notwendig sein, begrenzt auf die Corona-Krise? 
Der Vorsitzende: Danke. Frau Dr. Schwarzer bitte. 
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SVe Dr. Daniela Schwarzer (DGAP): Vielen Dank. 
Ich finde das Vorhaben gerechtfertigt und es 
wurde auch von einem der Sachverständigen ja 
der rechtliche Kontext nochmal aufgefächert. Wir 
setzen hier etwas um, es ist sehr wichtig, dass 
Deutschland das macht. Auch vor dem Eintritt des 
Datums, wo die Europäische Verordnung dann 
greift am 01.10.. Vom Inhaltlichen her, glaube ich, 
wenn ich mein letztes Statement nicht nochmal 
wiederhole, aber darauf hinweise, wie ich die po-
litische Lage einschätze, sind wir im Moment in 
einer Situation zum einen besonderer Verwund-
barkeit, aus wirtschaftlicher Sicht, aber auch be-
sonderer Aggressivität von Staaten, die Interessen 
haben, in Deutschland zum einen Einfluss auf  
Politik zu bekommen, andererseits aber durchaus 
auch Interesse haben, sich in relevante Technolo-
gien, technologische Bereiche, aber auch andere 
Branchen einzukaufen. Deshalb, glaube ich, muss 
man schon unterscheiden zwischen der jetzigen 
Krisenphase, und ich halte es für richtig, darüber 
zu diskutieren, welche Ausweitung des Rahmens 
ist für die Phase der Krise, wo wir diese erhöhte 
wirtschaftliche Verwundbarkeit haben, gerechtfer-
tigt, und was muss man danach dann aber auch 
zurücknehmen? Das ist in, ich habe vorhin den 
Vergleich zu anderen EU-Staaten angestellt, das 
ist eigentlich bei allen so angelegt, dass man sagt, 
als erste Grenze ist das Jahresende 2020 und dann 
sieht man, wie es weitergeht. Insofern würde ich 
unterstützen, dass man den Anwendungsbereich, 
also auf die Branchen ausweitet, gleichzeitig aber 
sehr zurückhaltend ist, was die Prüffristen anbe-
langt, also die zeitliche Befristung des Prüfverfah-
rens und ein ganz großes Transparenzgebot walten 
lässt. Meiner Ansicht nach ist einer der Vorteile, 
dass wir jetzt in mehreren EU-Staaten diese Ent-
wicklung beobachten, dass europaweit Transpa-
renz hergestellt wird zum einen über tatsächliche 
Investitionen, die noch größer wird als vorher, 
aber eben auch abgelehnte oder verhinderte. Was 
ich sehr, sehr wichtig finde, damit sich unser Bild 
schärfen kann, über die Gefahrenlage, die wir se-
hen, denn im Moment kennen wir Einzelfälle, 
anekdotische Fälle, wo es eben nicht geklappt hat, 
dass sich beispielsweise chinesische Investoren 
eingekauft haben. Darauf kann man keine langfris-
tige Empfehlung basieren, deshalb ist es so wich-
tig, in dieser Krise auch vorher zu definieren, 
wann man das Verfahren überprüft und möglich-
erweise anpasst oder auch eben zurücknimmt.  

Der Vorsitzende: Recht herzlichen Dank. Bernd 
Westphal bitte, SPD. 
 
Abg. Bernd Westphal (SPD): Ganz herzlichen 
Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an 
Herrn Huotari, der jetzt auch zugeschaltet ist vom 
Mercator Institut. Ich habe eine Frage, die mit Ih-
rer Kompetenz, was die chinesische Entwicklung 
angeht, die Strategie „China Twenty-five“, aber 
auch die „Belt and Road Initiative“ zeigt ja, dass 
es global strategische Ausrichtung aus China gibt, 
und die Frage ist im Moment bei sehr günstigen 
Aktienkursen, Rückgang des Aktienindex in 
Deutschland, in Frankreich um fast 30 Prozent, ist 
da die Gefahr, dass man dort an Vermögenswerte 
zum Schnäppchenpreis kommt? Und der 
zweite Punkt wäre, wie beurteilen Sie die jetzt 
vollzogenen Anpassungen im Außenwirtschafts-
gesetz? Sind die noch verhältnismäßig oder füh-
ren die eher zur Abschreckung und zu negativen 
Folgen für den Investitionsstandort Deutschland? 
 
Der Vorsitzende: Herr Huotari bitte. Ich weiß, Sie 
waren am Anfang nicht dabei, Sie haben jetzt 
noch 3 Minuten circa. 
 
SV Mikko Huotari (MERICS): Recht herzlichen 
Dank, Herr Vorsitzender, Herr Westphal, vielen 
Dank für die Frage. Ganz kurz zum ersten Punkt, 
in der Tat auch in meiner Stellungnahme aufge-
griffen, müssen wir mit einem Kaufrausch chine-
sischer Unternehmen in Europa rechnen derzeitig. 
Ich glaube, aus 3 Gründen ist das eher unwahr-
scheinlich, gerade im Vergleich auch zu früheren 
Phasen, wo es solche Tendenzen in der Tat gege-
ben hat. Hauptgründe sind insbesondere in den 
heimischen Bedingungen in China zu sehen. 
Schlicht und einfach der Rückgang, der in den 
letzten 3 Jahren bei chinesischen Investitionen in 
Europa zu verzeichnen war, liegt dort begründet 
und die strukturellen Gründe dafür sind weiterhin 
da, das heißt insbesondere Kapitalverkehrskon-
trollen und Liquiditätsdruck in China führen 
dazu, dass es sozusagen ein geringeres Interesse 
gibt, in chinesische Unternehmen im Ausland zu 
investieren. Das verhindert natürlich nicht die 
Tatsache, dass es sozusagen taktisch und in Ein-
zelfällen zu solchen Übernahmen kommen kann, 
die aufgrund des Einbruchs der Aktienwerte hier 
dann besonders attraktiv erscheinen. Aber struk-
turell gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen, 
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dass solche, so ein Kaufrausch jetzt stattfinden 
wird. Zur zweiten Frage, zur Einschätzung Ver-
hältnismäßigkeit der Maßnahmen im Gesamtbild, 
und ich finde es wichtig, hier sozusagen auch 
nicht nur die innerdeutsche Perspektive zu nut-
zen, sondern tatsächlich den europäischen und 
auch den OECD-Vergleich heranzuziehen, sind 
die deutschen Maßnahmen, die jetzt avisiert sind 
durch die AWG-Veränderung, ich glaube, natür-
lich vieles hängt, wie schon häufig gesagt, jetzt 
von der Umsetzung auch über die Verordnung ab. 
Im OECD-Vergleich sind das weiterhin liberale 
und verhältnismäßige Maßnahmen, die vorge-
schlagen worden sind. Ich finde den Vergleich mit 
Japan hier hilfreich, gerade in den letzten Tagen, 
eine neue Verschärfung der außenwirtschaftlichen 
Prüfungsrechte dort in Kraft getreten mit durchaus 
sehr stark weitgehenden Eingriffsrechten, natür-
lich auch mit Blick auf chinesische Aktivitäten in 
Japan. Entsprechend, also im Gesamtbild, ohne 
jetzt auf die Details der Regulierung einzugehen 
und des Gesetzes, gehe ich davon aus, dass das 
insgesamt noch verhältnismäßige und liberale 
Maßnahmen sind, die hier getroffen werden sol-
len. 
 
Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Herr Rouen-
hoff bitte. 
 
Abg. Stefan Rouenhoff (CDU/CSU): Ja, meine erste 
Frage geht an Herrn Hanf. Natürlich ist es so, dass 
die Interessen von Politik und Wirtschaft nicht 
immer kongruent sind. Sie hatten vorhin erwähnt, 
dass das Gesetz die Startups enorm betrifft. Mich 
würde an dieser Stelle mal interessieren ganz kon-
kret, wo sehen Sie im Detail hinsichtlich der ge-
planten Gesetzgebung die Probleme und zu wel-
chem Prozentsatz sehen Sie deutsche Startups 
hier betroffen zum einen? Und die andere Frage 
geht an Professor Herrmann. Wir sehen ja in den 
USA auch eine sehr, sehr lebendige Startup-
Szene. Mich würde mal interessieren auch im in-
ternationalen Vergleich, wie sieht denn die jetzt 
in Deutschland geplante gesetzliche Regelung vor 
dem Hintergrund der EU-Screening-Verordnung 
aus mit den gesetzlichen Regelungen, die in den 
USA bestehen? 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Hanf bitte mit der 
Bitte, sich die Redezeit zu teilen. 
 

SV David Hanf: Ja, sehr gern. Ich glaube, das Prob-
lem ist, ich kann es nicht beziffern, weil wir es 
einfach nicht wissen. Aber das allein ist das Prob-
lem, wie ja schon Herr Dr. Mair gesagt hat, die 
Formulierung ist breit, es ist voraussichtlich, es ist 
auch Ordnung, nicht nur Sicherheit, es gibt noch 
die Verordnung und es schwingt ja auch immer so 
ein bisschen mit, dass es auch nicht nur um Si-
cherheit und Ordnung geht, sondern auch um 
Schutz von vielen anderen Sachen, dass es keinen 
Ausverkauf geben darf usw., und das allein bietet 
einfach zu viel Unsicherheit, wer denn jetzt  
eigentlich betroffen sei oder nicht. Ich gebe Ihnen 
Recht, dass, wenn es auf Sektoren eingeschränkt 
ist usw., mag das vielleicht auch klein sein, aber 
Sektoren können auch ausgeweitet werden. Es 
gibt einige Sektoren, die hier zur Debatte stehen, 
die definitiv Startups sind, sei es im KI-Bereich, 
Quantenbereich usw., da steht ja alles da drin. 
Also das Problem kommt aus der Unsicherheit, 
was denn alles auch gegriffen werden wird, und 
wenn dann auch noch von 10 Prozent die Rede 
ist, hatte ich ja vorher schon gesagt, dann kommt 
so eine Rechtsunsicherheit auf. In Deutschland 
muss ich als VC aus New York immer erstmal 
nochmal darüber nachdenken, ob ich nicht das 
noch zur Prüfung machen muss und das fördert 
einfach internationale Investitionen nicht, son-
dern im Gegenteil, es macht sie wackliger. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Professor Herrmann. 
 
SV Prof. Dr. Christoph Herrmann (Universität 
Passau): Ja, herzlichen Dank. Die USA haben na-
türlich das weltweit mit am striktesten oder das 
strikteste Regime mit dem CFIUS im Hinblick auf 
die Investitionsprüfung ausländischer Investoren, 
sind aber trotzdem einer der attraktivsten Invest-
mentstandorte weltweit, schon infolge ihres Han-
delsdefizits auch gar nicht anders vorstellbar, 
ganz anders als umgekehrt bei uns. Aber vielleicht 
nochmal der Hinweis. Wir haben bislang trotzdem 
eine sektorenübergreifende Investitionsprüfung 
für alle Sektoren ab 25 Prozent. Die gibt es bislang 
schon und erst ab 10 Prozent für die gelisteten be-
sonderen Unternehmen gilt eben die Meldepflicht 
und nach 3 Monaten gibt es eine Genehmigungs-
fiktion als Fristen und die Investment-Scree-
ning-Verordnung enthält weitere Fristvorgaben für 
die Zukunft. Ich glaube, man sollte schon ganz 
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strikt die einzelnen Punkte hier auseinanderhal-
ten, was im AWG geregelt werden muss und was 
eben in der AWV geregelt werden kann und sollte. 
Und ich glaube, hier gilt es jetzt vor allem, erstmal 
Rechtssicherheit zu schaffen.  
 
Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Es spricht als 
nächstes Herr Müller, AfD. 
 
Abg. Hans-Jörg Müller (AfD): Ja, meine Frage ist 
die Fortsetzung an Herrn Dr. Hamer von Valtier. 
Sie haben mich ja wirklich neugierig gemacht, 
wenn Sie sagen, dass man die Regelungen im  
Außenwirtschaftsgesetz auch noch durch Rege-
lungen im Steuerrecht ergänzen soll, um eben, sa-
gen wir mal, unerwünschte Investoren rauszuhal-
ten. Sie haben nur gesagt, dass es so gemacht wer-
den soll, Sie haben aber noch nicht gesagt, wie es 
gemacht werden kann, da bitte ich noch um ein 
Beispiel, das zu konkretisieren, weil das ist mir 
nämlich nicht klar gewesen, oder hängt das viel-
leicht sogar mit diesem Beispiel zusammen, was 
Sie auf der Seite 2 Ihrer Ausarbeitung haben mit 
dem Beispiel des nordkoreanischen Aufkäufers. 
Aber ich glaube, wir wissen alle, dass es ein Platz-
halter ist. Es könnte sich ja auch um einen chine-
sischen oder US-amerikanischen handeln. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Hamer von Val-
tier bitte. 
 
SV Dr. Eike Hamer von Valtier (Mittelstandsinsti-
tut Niedersachsen e.V.): Ja, erstmal, ganz wichtig 
ist, dass man eine Positivliste macht. Das habe ich 
aus den ganzen Gesprächen jetzt herausgesehen, 
dass das die Hauptsache ist, es muss Rechtssicher-
heit bestehen. Jedes Unternehmen muss im Vor-
feld wissen, ob es betroffen ist oder nicht. Wenn 
es betroffen ist, dann reicht es nach dem jetzigen 
Gesetz meines Erachtens nicht, denn die Allge-
meinheit bekommt von einem Verbot, dass irgend-
etwas nicht übernommen werden darf oder eine 
Erlaubnis, dass etwas übernommen werden darf, 
bekommt die Allgemeinheit nicht das zurück, was 
sie diesem unter speziellen Unternehmen auch 
zur Verfügung gestellt haben und insofern halte 
ich es für unabdingbar, dass wir bei einer Verän-
derung der Mehrheitsverhältnisse im Besitz von 
irgendwelchen Unternehmen dann eben auch die 
Wegzugsbesteuerung greifen lassen, wie also sonst 
ja bei einer Sitzverlagerung auch. Das heißt, wir 

übernehmen die Fiktion, dass das Unternehmen, 
weil es neue Eigentümer hat, praktisch den Sitz 
verlagert hat, ohne dass das formal stattgefunden 
hat. Und dann ist die Besteuerung ganz einfach. 
Dann werden die stillen Reserven ermittelt und 
diese stillen Reserven werden versteuert. Das 
kann zum Beispiel ganz einfach passieren, indem 
man sagt, was ist der Kaufpreis, was ist der Buch-
wert dieses Unternehmens, was der steuerlich 
hatte? Daraus ergibt sich eine Differenz und die 
wird mit dem normalen Steuersatz für entnom-
mene Gewinne versteuert. Und damit ist das dann 
eine Schranke, die der Allgemeinheit einen Teil 
dessen zurückgibt, was sie an diesem Unterneh-
men haben. Wie gesagt, vorbehaltlich, dass der 
Verkauf überhaupt genehmigt wird, ja? Es kann 
natürlich andere Gründe geben, die strategisch so 
wichtig sind, dass man sagt, aus diesen Gründen 
nach dem Außenwirtschaftsgesetz ist ein Verkauf 
nicht möglich. Dann würden hier Lieferketten, 
was auch immer, zusammenbrechen. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Töns, SPD. 
 
Abg. Markus Töns (SPD): Ja, vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn 
Professor Herrmann. Der Ausgangspunkt für die 
Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes ist ja die 
EU-Screening-Verordnung. Und die schafft ja  
einen Kooperationsmechanismus und den Mit-
gliedstaaten ist es ja weitgehend freigestellt, ob 
und wie sie Investitionen prüfen. Aber wie bewer-
ten Sie grundsätzlich die unterschiedlichen Aus-
gestaltungen des Investitionsprüfrechts in den 
EU-Mitgliedstaaten und sehen Sie Probleme mit 
Blick auf ein einheitliches Sicherheitsniveau. 
Also es ist ja eigentlich das Ziel dieser Verord-
nung, der Screening-Verordnung, ein gleichwerti-
ges Schutzniveau zu schaffen. Sehen Sie da Prob-
leme in der Ausgestaltung? 
 
Der Vorsitzende: Herr Professor Herrmann bitte. 
 
SV Prof. Dr. Christoph Herrmann (Universität 
Passau): Ja, vielen Dank für die Frage. Die Scree-
ning-Verordnung ist letztlich ein Kompromiss 
zwischen einerseits der handelspolitischen Kom-
petenz der Europäischen Union, die eine aus-
schließliche Kompetenz ist, und dem Vorbehalt 
der Verträge für die Mitgliedstaaten, Fragen der 
nationalen Sicherheit insbesondere, aber auch der 
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öffentlichen Sicherheit eben, autonom zu bestim-
men. Was im Übrigen auch eine Ausnahmevor-
schrift in der Kapitalverkehrsfreiheit ist. Das 
heißt, die Europäische Union hat sich hier in  
einem sehr komplexen Normengeflecht bewegt, 
wo eben sowohl mitgliedstaatliche als auch Uni-
onskompetenzen eng berührt sind und zu einem 
Mehr an unionaler Kontrolle über ausländische 
Investitionen war eben eine qualifizierte Mehrheit 
der Mitgliedstaaten auch nicht zu bewegen. Das 
heißt, es gibt hier einen Kompromiss zwischen de-
nen, die eine möglichst weitgehende Prüfmöglich-
keiten haben wollen und den Mitgliedstaaten, die 
das eben für nicht nötig erachten, beispielsweise, 
weil sie infolge auch der ein Jahrzehnt langen 
Wirtschaftskrise sehr viel stärker auf ausländische 
Investitionen angewiesen sind. Aber die Gefahr-
konstellation, die auf unionaler Ebene gesehen 
wird, wäre beispielsweise, dass sich eine Regie-
rung vielleicht in einem finanzschwachen südli-
chen Mitgliedstaat der Europäischen Union sehr 
abhängig sieht von chinesischen Investitionen, 
beispielsweise im Rahmen der Belt and Road Ini-
tiative und sich quasi Entscheidungen oder Vetos 
in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik abkaufen lässt infolge dieser Investition. Das 
ist quasi das Horrorszenario, das dahinter steht. 
Der Kooperationsmechanismus ist in Zukunft ver-
pflichtend für alle diejenigen, die eine solche In-
vestitionsprüfung machen und es gibt zumindest 
jetzt zukünftig die Klarstellung, dass solche Si-
cherheitsinteressen anderer Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Investitionsprüfung bedacht werden 
können und müssen. Auch das war bisher nicht 
klar. Es wäre uns also beispielsweise möglich, 
auch Investitionen gegebenenfalls zu untersagen, 
die nicht die deutsche, sondern die französische 
öffentliche Sicherheit gefährden, infolge welcher 
Konstellation auch immer. Von daher sind da si-
cherlich noch Defizite, wenn man ein möglichst 
weitreichendes unionales Prüfsystem haben 
möchte, aber die Europäische Union ist derzeit 
kompetenziell nicht in der Lage, das weitergehend 
zu beheben. Rein vom typischen Ablauf her 
könnte man aber erwarten, dass nach 10 Jahren 
vielleicht hier die nächsten Integrationsschritte 
versucht werden. Vielen Dank. 
Der Vorsitzende: Dankeschön. Herr Lämmel, CDU, 
bitte. 
 
Abg. Andreas G. Lämmel (CDU/CSU): Ja, ich hätte 

eine ganz kurze Frage an Frau Dr. Schwarzer. 
Habe ich das vorhin richtig verstanden, dass Sie 
eigentlich eine Befristung des Gesetzes empfehlen 
oder zumindestens einen Evaluierungszeitraum 
gerne hätten, dass man sagt, also, ab 22 sollte man 
nochmal die Lage sondieren, ob man diese Rege-
lung noch braucht. Und an Herrn Mair nochmal 
die Frage, bei den Prüfungsfristen, was sind denn 
jetzt für Sie akzeptable Prüfungsfristen, die man 
noch im Gesetz festschreiben könnte? 
 
Der Vorsitzende: Dankeschön. Frau Dr. Schwarzer 
mit der Bitte, sich die Redezeit zu teilen mit Herrn 
Mair. 
 
SVe Dr. Daniela Schwarzer (DGAP): Sehr gerne. 
Ich würde empfehlen, eine befristete Ausweitung 
des Prüfbereichs vorzusehen, nicht des Gesetzes 
an sich, weil ich der Ansicht bin, dass in Zeiten 
dieser Krise, und das kann auch noch bis ins Jahr 
2021 rein gelten, die Verwundbarkeiten noch grö-
ßer sind und es dauernd, einen gewissen politi-
schen Handlungsspielraum geben muss, um über 
die Fälle im Einzelfallprüfung zu befinden. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Herr Lämmel, ich weiß 
nicht, wo ich gut beraten bin, Ihnen einen Tages-
satz zu nennen oder besser gesagt, eine begrenzte, 
was der optimale oder eine akzeptable Prüffrist 
wäre. Ich denke, alles, was wesentlich über 
30 Tage hinausgeht, hindert den Prozess der Ver-
handlungen zwischen Unternehmen ganz erheb-
lich und ich denke, das sollte schon die weitaus 
obere Grenze sein, aber ich bin darin kein Experte 
bei der Feststellung von Prüffristen. Aber wir kön-
nen das mit Sicherheit auch nochmal nachreichen 
in einer Befragung unserer Unternehmen. Ich 
wollte noch ganz kurz was zu der zeitlichen Be-
fristung der Ausweitung sagen. Was man, glaube 
ich, auch bedenken könnte, ist, dass ja etwas wie 
die Corona-Krise durchaus eine vehemente Stö-
rung der öffentlichen Ordnung ist und ob nicht 
praktisch unter dem gegenwärtigen AWG bereits 
möglich ist, Übernahmen, die, bei denen der Ver-
dacht besteht, hier würde die Corona-Krise ge-
nutzt, um Unternehmen günstig zu übernehmen, 
schon jetzt geprüft werden können unter der 
Rubrik „Störung der öffentlichen Ordnung“. 
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Der Vorsitzende: Dankeschön. Herr Houben bitte. 
 
Abg. Reinhard Houben (FDP): Herr Vorsitzender, 
Herr Dr. Mitrenga, in der Plenardebatte zu dem 
Gesetzentwurf am 23.04. haben sowohl Herr Ernst 
für DIE LINKE. als auch Herr Müller für die AfD 
erklärt, dass dieser Gesetzesentwurf auf dem rich-
tigen Weg ist. Ich frage Sie in dem Zusammen-
hang, das haben wir ja jetzt auch in der Anhörung 
gehört, es werden mit diesem Gesetz ja ganz an-
dere Dinge auf einmal in Verbindung gebracht, 
nämlich die Frage von Beschäftigungssicherung  
oder die Frage des Erhaltes der öffentlichen Ord-
nung. Überhebt sich nicht der Gesetzgeber damit, 
über ein solches Gesetz Fragen zu klären, die  
eigentlich in einem anderen rechtlichen Rahmen 
geklärt werden müssten und inwieweit werden 
dadurch Unternehmen in ihrer Entwicklung in 
Deutschland behindert? 
 
Hinweis: Wegen technischer Probleme mit dem 
Mikrofon wurde die Sitzung kurzzeitig unterbro-
chen. 
 
Der Vorsitzende: Entschuldigung, Herr Mitrenga! 
Bitteschön. Sie kriegen jetzt nochmal die 3 Minu-
ten. 
 
SV Dr. Daniel Mitrenga (Die Familienunterneh-
mer e.V. – Die jungen Unternehmer): Ja, also, die 
Zustimmung von Herrn Müller und Herrn Ernst in 
der Bundestagsdebatte zeigt ja eigentlich, also, das 
sind zumindest zwei Parteien, die sich bisher 
nicht für eine besonders freiheitliche und offene 
Handelsordnung in der Vergangenheit eingesetzt 
haben, ,wenn man jetzt zum Beispiel die Kom-
mentare zu TTIP und CETA auch sich vor Augen 
führt. Insofern sollte uns das schon auch nochmal 
zu denken geben, wenn alle, also wenn das Partei-
enspektrum dort eigentlich Zustimmung signali-
siert. Ich möchte auf Ihre Frage der „Subziele“ 
eingehen, und zwar die Beschäftigung, wenn wir 
jetzt auch noch Beschäftigungsziele mit in das 
AWG zum Beispiel mit reinpacken, wird es defi-
nitiv überfrachtet, auch über die Verordnung, 
weil, wenn wir gucken, wie können wir Beschäfti-
gung hier in Deutschland sichern, dann, und ich 
habe ja eben auch schon mal, und Herr Hanf hat ja 
auch gezeigt, wie kritisch da ausländische Inves-
toren auch für die Standortsicherung in Deutsch-
land sind, dann ist die Schlüsselfrage, wie hole 

ich mir solche Investoren eher ins Land und 
nicht, wie vergraule ich sie?, ja. Also da, und das 
ist ganz klar eine Beschäftigung, also sozusagen 
invers muss man die Beschäftigung mitdenken, 
und zwar nur, wenn wir tatsächlich diese freie In-
vestitionskultur auch weiter aufrechterhalten. 
Und das wäre mit einem schlanken AWG, ich sag 
mal, in seiner bisherigen Form, sicherlich zu ma-
chen. Eine weitere Ausweitung über AWG oder 
AWV ist da absolut kontraproduktiv. 
 
Der Vorsitzende: Herr Loos bitte, CSU. 
 
Abg. Bernhard Loos (CDU/CSU): So, nochmal vie-
len Dank für das Wort. Ich habe wieder eine Frage 
an den Herrn Dr. Mair, und zwar möchte ich jetzt 
mal ein bisschen die andere Seite betrachten, jetzt 
nicht nur die Sicherheit, sondern es geht ja zum 
einen auch darum, dass, eine Untersagung bedeu-
tet ja immer einen, ja doch starken Eingriff in die 
privaten Rechte und in Vertragsfreiheit, und da 
wollte ich Sie eben zum einen fragen, ob Sie, bei 
Entscheidungen, die anstehen, in welchem Um-
fang könnten wir die beschränken bzw. die Ver-
schärfung nicht ganz so stark ausführen lassen? 
Und dann habe ich auch die Frage, dass der BDI 
ist ja gerade im Systemwettbewerb mit China, wo 
wir jetzt gehört haben, dass China gar nicht so der 
wesentliche Punkt ist, hat sich ja verschiedentlich 
geäußert, welche Maßnahmen müsste denn die 
Bundesregierung ergreifen, um im Systemwettbe-
werb Schritt halten zu können? Was haben Sie da 
für Empfehlungen? Und wie sehen Sie das insge-
samt, wenn wir jetzt so ein starkes Außenwirt-
schaftsgesetz erlassen, das Verhältnis zu Drittstaa-
ten, zum einen für die Unternehmen, dass sie 
selbst dort stattfinden durch ihre Dienstleistungen 
oder durch ihre Produkte bzw. für ihre Investitio-
nen, ob das nicht auch unser Wachstum in 
Deutschland dann stark beeinträchtigt, weil man 
ja da unter Umständen auch mit Gegenmaßnah-
men rechnen müsste. Dankeschön. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair bitte. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, es ist ja bei solchen 
Gesetzen immer eine Abwägung zwischen ver-
schiedenen Rechtsgütern, und für uns ist, wenig 
überraschend, Privateigentum und Vertragsfrei-
heiten ein hohes Rechtsgut. Wir sehen im AWG, 
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wie es bisher war, natürlich mit nationaler Sicher-
heit und öffentlicher Ordnung mindestens ein 
Konkurrieren, wenn es nicht ein übergeordnetes 
Rechtsgut ist, insofern akzeptieren wir, dass es 
Einschränkungen vom Privateigentum und Ver-
tragsfreiheit geben muss, um nationale Sicherheit 
und öffentliche Ordnung sicherzustellen. Aber 
nochmal, ich komme ja auf meinen alten Punkt, 
das kann sich nicht auf Schlüsseltechnologie oder 
Technologiefragen ausdehnen, sondern hier geht 
es um eine sehr enge Definition aus unserer Sicht 
von nationaler Sicherheit und öffentlicher Ord-
nung. Ich glaube, dass wir sehr viel tun können, 
um unsere eigene Innovationskraft zu stärken. Der 
BDI hat lange für die steuerliche Forschungsförde-
rung gekämpft. Das kann ein wesentliches Instru-
ment sein, auch bei der Neuausrichtung des 
EU-Haushalts im Grunde genommen auf For-
schungsförderung und Innovationskraft kann sehr 
viel passieren. Ansonsten sehe ich sehr starken 
Regelungsbedarf in Bezug auf den Systemwettbe-
werb tatsächlich auf europäischer Ebene. Ich hatte 
vorhin schon über die staatliche Beihilfekontrolle 
gesprochen, über ein Wettbewerbsrecht, europäi-
sches Wettbewerbsrecht, dort sehen wir den Rege-
lungsbedarf, wie wir in unserem China-Papier 
auch sehr deutlich gemacht haben. Ich glaube, un-
mittelbar wird sich letztendlich eine Verschärfung 
nicht auswirken, also auf die Auslandsinvestitio-
nen Deutschlands, aber sie verstärkt einen Trend, 
und ich glaube, wir haben vorhin ja kurz darüber 
gesprochen, ob jetzt unser Gesetz restriktiver oder 
weniger liberaler als andere ist, das ist für mich 
nicht die entscheidende Frage, sondern die Frage 
ist tatsächlich die der Tendenz. Und wir verstär-
ken eine Tendenz, unser relativ offenes System 
strikter zu gestalten und können dadurch beitra-
gen, dass die Eskalationsspirale nach wie vor sich 
weiter dreht.  
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Mohrs, SPD, bitte. 
 
Abg. Falko Mohrs (SPD): Ja, vielen Dank. Ich hätte 
zunächst eine Frage an den Herrn Huotari noch-
mal. Und zwar würde mich interessieren, auch 
mit Ihrem globalen Blick, welche Rolle Sie Inves-
titionen internationaler Art in Schlüsseltechnolo-
gien eben auch als strategische Investitionen zu-
schreiben und es eben auch tatsächlich mit, ich 
sag mal, staatlich motivierten Investitionen ver-

binden. Aber ich hätte vielleicht noch zum Ab-
schluss eine kleine Bonusfrage an Herrn Dr. Mair. 
Wir haben ja Ihre Statements hier und auch 
schriftlich vorher vernommen. Wie passt es aber 
immer dann, wenn es konkret wird, damit, dass 
betroffene Unternehmen auch aus Ihrem Verband 
dann sich doch immer wieder darauf berufen, 
dass der Investitionsschutz sie doch jetzt gerade 
schützen muss. Also wie passt da jetzt so ein biss-
chen die Verbandsmeinung eigentlich dann mit 
den betroffenen Einzelfällen zusammen? 
 
Der Vorsitzende: Danke. Als erstes Herr Houtari 
mit der Bitte, sich die Redezeit mit Herrn Mair zu 
teilen. 
 
SV Mikko Houtari (MERICS): Sehr gerne. Vielen 
Dank für die Frage. Ich halte die Frage für extrem 
wichtig, weil in der Tat diese Ausklammerung 
von technologischer Veränderung im jetzigen 
Zeitalter auch mit Blick auf sozusagen langfristige 
nationale Sicherheit scheint mir gewissermaßen 
naiv. Wir haben zumindest zu Recht eine Debatte 
über technologische Souveränität in Deutschland, 
in Europa und entsprechend erkennen wir dabei 
ja schon an, dass diese nationalen Sicherheitsfra-
gen, die damit verknüpft sind, dauerhaft auch 
eine Defense Industrial Base beispielsweise, trag-
fähig zu haben, die natürlich sehr stark mit tech-
nologischen Veränderungen zu tun hat. Hier ist 
eine, die weltweit und strategische Investitionen 
werden getätigt, auch mit Blick auf solche techno-
logischen Veränderungen und entsprechend finde 
ich es richtig, dass wir in dem sehr beschränkten 
Ausmaß, wie es jetzt passiert ist, auch in der  
Außenwirtschaftsverordnung/Außenwirtschafts-
gesetz diese geoökonomischen Veränderungen 
ernst nehmen und da reflektieren. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Dr. Mair. 
 
SV Dr. Stefan Mair (BDI): Ja, vielen Dank, Herr 
Mohrs, für die Bonusfrage. Ich kann nur vielleicht 
kurz den Prozess beschreiben. Wir sind ein Ver-
band von 35 Industrieverbänden, der seine Posi-
tion nicht aus dem Hut zaubert, sondern sich mit 
diesen 35 Industrieverbänden abstimmt und auch 
sozusagen Prozesse organisiert, wie diese dann 
alle zur Geltung kommen können. Und ich kann 
nur sagen, dass die große Mehrheit, die ganz große 
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Mehrheit dieser 35 Verbände unsere Position mit-
trägt, sonst könnten wir sie ja auch nicht öffent-
lich vertreten. Dass es darüber hinaus dann bei 
den hunderttausenden Unternehmen, die über 
diese 35 Verbände repräsentiert sind, abwei-
chende Positionen gibt, das, glaube ich, ist ein 
normaler Prozess in einer pluralistischen Gesell-
schaft, auch in einer pluralistischen Unterneh-
merstruktur, aber die Verbandsposition, ist klar, 
die wird sehr stark von unseren 35 Mehrheitsver-
bänden auch gestützt.  
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Meiser bitte. 
 
Abg. Pascal Meiser (DIE LINKE.): Ja, vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. Herr Rukwid, wir haben ja jetzt 
hier so ein bisschen das Schreckensszenario hier 
an die Wand gemalt bekommen von einigen, dass 
hier alle möglichen Investitionen untersagt wer-
den. Da muss man vielleicht nochmal vorweg sa-
gen, dass, glaube ich, in den letzten 10 Jahren eine 
einzige Drittstaatsinvestition untersagt wurde. 
Und wir haben eine Reihe von Fälle auch hier 
schon besprochen im Ausschuss, auch im letzten 
Jahr beispielsweise, Übernahme der Coriant 
GmbH durch den Investor Infinera, US-amerika-
nisch, nicht chinesisch, der auch in den Organisa-
tionsbereich der IG Metall fällt, wo wir gesehen 
haben, dass die bestehenden Instrumentarien 
auch in einem sicherheitsrelevanten Bereich  
löcherig wie ein Schweizer Käse sind. Meine 
Frage an Sie, Herr Rukwid, nochmal aus Ihrer 
Sicht, welche zusätzlichen gesetzlichen Kompe-
tenzen bräuchte die öffentliche Hand, um eigent-
lich wirkungsvoll auch in solchen Fällen eine In-
vestition unterbinden zu können, die offenkundig 
schädlich ist. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Herr Rukwid bitte. 
 
SV Ralf Rukwid (IGM): Ja, also grundsätzlich ha-
ben wir sowohl bezüglich des Anwendungsbe-
reichs der Außenwirtschaftsverordnung da einen 
Handlungsbedarf bezüglich der Kriterien der 
Branchen, Branchendefinition aus unserer Sicht, 
da geht der Vorschlag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, jetzt speziell auch nochmal mit befristeter 
Ausweitung auf Schlüsseltechnologien, aus unse-
rer Sicht in die richtige Richtung und das man 
sich da einfach auch die, das ist da wichtig, dass 

man bei den Schlüsseltechnologien, also dieser er-
weiterte Begriff, dass man nicht nur einen Kriteri-
enkatalog vorher ex ante abarbeitet dann jetzt in 
der Krise, sondern dass man dann auch das jetzt 
in der Zeit auch drauf schaut und die Fälle dann 
prüft, welche tatsächlich sicherheitspolitisch rele-
vant sind. Dass, vor einem halben Jahr hätten wir 
nicht gedacht, dass beispielsweise das Thema 
Masken eine Voraussetzung ist, um die Industrie-
produktion wieder hoch zu fahren, deswegen, also 
aus unserer Sicht der Vorschlag von den GRÜ-
NEN, das befristet bezüglich der Branchenanwen-
dung auszudehnen, macht aus unserer Sicht Sinn, 
dass man da einfach Flexibilität bewahrt und sich 
da jetzt aushält und das andere ist nochmal der 
Hinweis auf Übernahmen durch Finanzinvesto-
ren, die jetzt bisher nur, also die innereuropäisch 
und innerdeutsch nicht geregelt sind, dass man da 
einfach, wir haben beispielsweise da einige be-
triebliche Fälle, wo wir dann Interventionsbedarf 
sehen aus Arbeitnehmersicht, aber das ist 
schlichtweg, da fehlt es an Regulierungsinstru-
menten, wo man ansetzen kann. Also das war 
nochmal der Hinweis, dass wir auf jeden Fall im 
Bereich der Private Equity Lösungen brauchen 
und Instrumente, die immer noch im Rahmen der 
Novellierung des Außenwirtschaftsgesetzes ein-
fach nicht haben. Da gab es entsprechend dann 
auch die Adressierung schon von Finanzminister 
und Wirtschaftsminister, dass man auch diese Be-
reiche im Blick haben muss für Abwendung von 
Schaden der Wirtschaftsstruktur, aber bis jetzt 
wurde noch kein Instrument sozusagen nachgelie-
fert. Also da sehen wir großen Bedarf, dass auch 
hier Kriterien definiert werden, die Unterneh-
mensübernahmen regeln. 
 
Der Vorsitzende: Danke. Frau Dröge von den 
GRÜNEN bitte. 
 
Abge. Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz grundsätz-
lich einfach mal die Anmerkung, dass ich unseren 
Ausschussvorsitzenden durchaus schätze und an-
sonsten die Frage an Frau Dr. Schwarzer. Herr 
Herrmann hat ja eben schon gesagt, dass mit Blick 
auf die USA eigentlich kein Zusammenhang fest-
zustellen ist zwischen einer strengen Investitions-
kontrolle und dem Attraktivitätsstandort USA für 
ausländische Direktinvestitionen. Vielleicht kön-
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nen Sie dazu auch nochmal etwas sagen und viel-
leicht auch dazu, ob es nicht auch im Interesse 
der Industrie ist, wenn man prüft, denn strate-
gisch motivierte Investitionen können ja auch 
ganz gezielt in Schlüsseltechnologien gehen, die 
relevant sind für Wertschöpfungsketten und rele-
vant sind auch für Unternehmen hier im Standort 
Europa. 
 
Der Vorsitzende: Frau Dr. Schwarzer bitte. 
 
SVe Dr. Daniela Schwarzer (DGAP): Dankeschön, 
Herr Vorsitzender. Ja, ich glaube, die USA sind 
das beste Beispiel davon, dass es möglich ist, die 
Attraktivität des Standortes aufrecht zu erhalten 
und trotzdem ein Instrumentarium an Invest-
ment-Screening zu haben für den Fall, dass man 
es braucht und deshalb finde ich grundsätzlich 
die Bewegung der Europäischen Union in diese 
Richtung mit dem Rechtsakt, über den wir vorhin 
schon gesprochen haben, absolut richtig. Ich 
glaube, dass, wenn wir uns über Standortattrakti-
vität in Deutschland und Europa Gedanken ma-
chen, tatsächlich bei einer ganz anderen politi-
schen Agenda ankommen und ankommen müs-
sen, nämlich das Thema Innovationsfähigkeit, 
Forschung, Entwicklung, wo wir sehr großen 
Nachholbedarf haben und wo in der Tat im Mo-
ment sich ein großes Fenster öffnet, wo wir über 
Ausgabenprogramme, sehr substantielle Ausga-
benprogramme reden und es meiner Ansicht nach 
sowohl bei der Reform des mittelfristigen Finanz-
rahmens, die sich ja jetzt nochmal neu stellt, in 
Zusammenhang auch mit dem Europäischen Wie-
deraufbaufonds, der noch in diesem Jahr auf den 
Weg gebracht werden soll, wirklich sehr, sehr 
wichtig ist, in Zukunftsfähigkeit und Innovations-
fähigkeit zu investieren. Und dieser politische 
Streit, der wird es uns meiner Ansicht nach auch 
unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft sehr be-
schäftigen, weil das natürlich da auch sehr stark 
diejenigen gibt, die sagen, es geht um Erhalt von 
Strukturen, es geht um Erhalt von Unternehmen. 
Meiner Ansicht nach muss die Frage in die Zu-
kunft gerichtet werden. Wie können wir da Zu-
kunftsfähigkeit schaffen? Vielleicht noch einen 
letzten Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde. 
Neu in der Diskussion seit wenigen Tagen ist die 
Frage, ob es im Rahmen dieses Wiederaufbau-
fonds bei der Europäischen Investitionsbank Mit-
tel geben soll, die letztendlich den EU-staatlichen 

Einkauf in Unternehmen ermöglichen, in den 
Staaten, wo das Regierungen selber nicht machen 
können durch Stützungskäufe beispielsweise. 
Meine große Sorge ist, dass wir für alle diese 
Punkte oder alle diese Ansätze einen Endpunkt 
brauchen, wo man sich das, was geschehen ist, 
kritisch anschaut, um diese Entwicklung, die im 
Moment sehr deutlich in Richtung mehr staatli-
cher Kontrolle und mehr staatliches Handeln in 
der Wirtschaft geht. In dieser Krisenphase sicher-
lich gerechtfertigt, aber der Weg zurück muss 
auch vorgezeichnet werden. Deshalb sind bei all 
diesen Ansätzen und auch meine Befürwortung 
bei der Ausweitung des Prüfbereichs eindeutig da-
mit verbunden, ein Endpunkt muss definiert wer-
den, wo man das wieder überprüft. 
 
Der Vorsitzende: Recht herzlichen Dank. Wir sind 
damit am Ende unserer Anhörung angelangt. Wir 
waren ein bisschen schneller als vorher. Ich 
möchte mich recht herzlich bedanken für Ihre 
Stellungnahmen, auch für Ihre Sachkunde, die si-
cher unsere Diskussion um das Gesetz nochmal an 
der einen oder anderen Stelle bereichern wird. Ich 
habe auch durchaus die Kontroversen und die un-
terschiedlichen Interessenlagen wahrgenommen, 
die hinter den einzelnen Stellungnahmen stehen. 
Recht herzlichen Dank, ich möchte aber trotzdem 
noch eine Bemerkung machen zu dem Freiheits-
begriff, der von Ihnen, Herr Mitrenga, angespro-
chen wurde. Sie haben ja da gesagt, wir wären 
dort nicht von einem besonders großen freiheitli-
chen Herangehen geprägt gewesen bei verschiede-
nen Positionen, ich habe Ihren Verband allerdings 
erlebt bei den Aussagen unseres Wirtschaftsminis-
ters zu seiner Industriestrategie. Da hat ihr Ver-
band ja die Position vertreten, auch das wäre frei-
heitseinschränkend. Jetzt ist mir allerdings unser 
Wirtschaftsminister als großer Verteidiger der 
Freiheit bekannt. Das wollte ich Ihnen sozusagen 
noch mitgeben. Recht herzlichen Dank, dass Sie 
da waren. Ich hoffe, Sie bei nächster Gelegenheit 
wieder zu sehen, wenn wir uns wieder mit einem 
Thema beschäftigen, das in Ihren Zuständigkeits-
bereich fällt, und wünsche Ihnen einen guten 
Nachhauseweg und danke, dass Sie da waren.  
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