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ZUSAMMENFASSUNG 

Neben vielen anderen Auswirkungen hat die COVID-19-Pandemie die Verwundbarkeit der 
globalen Wertschöpfungsketten bei medizinischen Gütern und Pharmazeutika offenge-
legt. Vor allem in den ersten Monaten nach Ausbruch der Pandemie im Februar/März 2020 
wurde in den Medien häufig über Lieferengpässe bei Gesichtsmasken, Schutzausrüstung, 
Atemschutzmasken und ähnlichen Produkten berichtet. Regierungen und öffentliche Ein-
richtungen in der Europäischen Union (EU) hatten Mühe, die für die Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gesundheitssysteme erforderlichen Mengen dieser 
Güter zu beschaffen. Die Weltmarktpreise für diese Waren sind in die Höhe geschnellt, 
und in einigen Fällen entsprachen die eingegangenen Bestellungen nicht den erforderli-
chen Qualitätsstandards. Wenngleich die Engpässe in der Versorgung je nach Produkt-
gruppen durchaus mit unterschiedlichen Faktoren zu tun hatten, war unbestreitbar, dass 
Engpässe auch durch die stark globalisierte Struktur der Produktion, und hier vor allem 
durch stark regional konzentrierte und auf wenigen Unternehmen beruhenden Produkti-
onsstandorte begründet waren.  
Vor diesem Hintergrund wird die globalisierte Produktion dieser und anderer Güter sowohl 
von der Politik als auch von der Öffentlichkeit zunehmend kritisch hinterfragt. Der Ruf nach 
geografisch stärker diversifizierten Produktionsketten bzw. nach mehr lokaler Produktion 
hat sich verstärkt, da Belange der Versorgungssicherheit gegenüber Effizienz- und Kos-
tenüberlegungen wieder an Bedeutung gewonnen haben. Sowohl die sektorale Abde-
ckung als auch die Instrumente, die zur Unterstützung einer solchen Reorganisation der 
Produktion eingesetzt werden sollen, bleiben jedoch umstritten. Einige KommentatorInnen 
gehen so weit, sich angesichts der COVID-19-Krise aktiv für eine generelle De-Globalisie-
rung der Produktion auszusprechen. Andere plädieren für einen nuancierteren Ansatz je 
nach strategischer Bedeutung eines Sektors, der einen Mix aus politischen Instrumenten 
einschließlich lokaler Produktion, obligatorischer Vorgaben zur Lagerung, öffentlicher An-
reize für Unternehmen zur Diversifizierung von Sourcingstrategien und andere Instru-
mente umfasst. Die Europäische Union versucht diesen widerstreitenden Ansichten und 
Interessen durch das Konzept der „offenen strategischen Autonomie“ zu begegnen, das 
handelspolitische Instrumente zum Schutz der europäischen Industrie vor ausländischen 
Übernahmen mit industriepolitischen Initiativen wie den „Wichtigen Vorhaben von Gemein-
samem Europäischen Interesse“ (IPCEIs), oder der europäischen Arzneimittelstrategie 
enthält.  
Nicht zuletzt angesichts der geopolitischen Neuordnung des internationalen Systems und 
der großen gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung, den Klima-
wandel und die sozial-ökologische Transformation diskutiert der vorliegende Bericht die 
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener politischer Instrumente zur Stär-
kung der Versorgungssicherheit in der EU und Österreich. Damit bildet dieser Bericht den 
Abschluss eines umfassenderen interdisziplinären Forschungsprojektes, dessen Ziel es 
war, auf Basis einer Untersuchung der aktuellen Veränderungen globaler Produktionspro-
zesse im Allgemeinen, bzw. der Wertschöpfungsketten in den Sektoren medizinische und 
pharmazeutische Produkte im Besonderen, wirtschaftspolitische und rechtliche Optionen 
zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit kritischen Produkten im Kontext eines stärker 
regional ausgerichteten europäischen Produktionsmodells aufzuzeigen. 
Im vorliegenden Bericht werden auf Basis der bisherigen Analysen konkrete Vorschläge 
gemacht und Optionen aufgezeigt, welche der europäischen und österreichischen Wirt-
schaftspolitik zur Verfügung stehen, um die Versorgungssicherheit mit kritischen Produk-
ten zu erhöhen. Dabei kann die Erhöhung der Resilienz globaler Lieferketten durch die 
Entschärfung von Beschaffungsengpässen und die Förderung der geografischen Diversi-
fizierung, wie sie in der laufenden wirtschaftspolitischen Debatte wiederholt vorgeschlagen 
wurde, ein Teil der Lösung sein. Eine wesentliche Schlussfolgerung aus dem Projekt ist 



    

allerdings, dass dies nicht ausreichen wird. Die verschärften geopolitischen Rivalitäten, 
die schwache Institutionalisierung multilateraler Regulierungen sowie die historischen Er-
fahrungen staatlichen Handelns während früherer Krisenepisoden zeigen, dass die Ver-
antwortung für das Management der Versorgungssicherheit letztlich bei den politisch ver-
antwortlichen Institutionen auf europäischer und nationaler Ebene liegt. Daher muss eine 
stärker regional verankerte Produktion als ein wichtiges Element in jeder Strategie zur 
Stärkung der Versorgungssicherheit, auch in der Europäischen Union, mitreflektiert wer-
den.  
Angesichts der multiplen Herausforderungen ist daher ein systematischeres und umfas-
senderes Konzept der Regionalisierung, d.h. eines regionalen Produktionssystems für die 
EU notwendig. Dessen Umsetzung wird die Anwendung eines breiten Portfolios an wirt-
schaftspolitischen Maßnahmen auf verschiedenen territorialen Ebenen erfordern. Grund-
sätzlich können solche Maßnahmen sowohl horizontal, d.h. sektorübergreifend, als auch 
für einzelne als versorgungskritisch eingestufte Bereiche, d.h. sektor- und produktspezi-
fisch, eingesetzt werden. Alle Maßnahmen, die in diesem Bericht im Detail diskutiert wer-
den, können grundsätzlich sowohl horizontal, als auch sektor- bzw. produktspezifisch ein-
gesetzt werden.  
Der vorliegende Bericht diskutiert drei zentrale wirtschaftspolitische Instrumentarien, die 
für eine Stärkung der Versorgungssicherheit von kritischen Gütern zur Verfügung stehen: 
(i) der Ausbau unternehmerischer Sorgfaltspflichten, (ii) der Ausbau strategischer Lager-
haltung, sowie (iii) drei Maßnahmen zur Stärkung lokaler Produktion, nämlich die Rück-
verlagerung von Produktion, den Ausbau von Reservekapazitäten, und den Einsatz öffent-
licher Beteiligungen. Dabei werden jeweils die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile erläu-
tert, der Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur Regionalisierung von 
Produktion eingeschätzt, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung 
konkreter Maßnahmen untersucht. Der vorliegende Bericht zeigt dabei insbesondere auf, 
welche politischen Handlungsspielräume das Unionsrecht bzw. das nationale Recht im 
Bereich der Subventionen, des öffentlichen Beschaffungswesens, der strategischen La-
gerhaltung, sowie des Auf- und Ausbaus lokaler Produktion eröffnen.  
Eine stärkere Verfolgung des Ziels der Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Kri-
senfall würde absehbar zu zusätzlichen Kosten für die österreichische bzw. europäische 
Wirtschaft, sowohl aufseiten der Unternehmen als auch insbesondere für den öffentlichen 
Sektor führen. Deren Nutzen würde sich allerdings während einer Krise erweisen, indem 
ein gesellschaftlich definiertes Mindestmaß an Versorgung mit kritischen Gütern gewähr-
leistet wird, und dadurch hohe volkswirtschaftliche und soziale Schäden vermieden wer-
den können. Die Erfahrungen im Zuge der COVID-19-Krise legen nahe, dass eine voraus-
schauende Wirtschaftspolitik heute anfallende Kosten als Investition in die Zukunft bis zu 
einem gewissen Grad in Kauf nehmen sollte. Als Fazit bleibt daher, dass die europäische 
und österreichische Wirtschaftspolitik über eine Reihe von Optionen zur stärkeren Berück-
sichtigung von Aspekten der Versorgungssicherheit in der nächsten Zukunft verfügen. Die 
Kosten solcher Maßnahmen können daher bei sorgfältiger Abwägung ihres Einsatzes öko-
nomisch vertretbar und wirtschaftspolitisch geboten sein.  
Die zentrale Lektion aus der COVID-19-Krise für die EU besteht daher darin, konkrete 
Schritte zur Stärkung einer auf das Ziel der Versorgungssicherheit ausgerichteten Wirt-
schaftspolitik zu setzen. Dies erfordert die schrittweise und eng zwischen den Mitglieds-
staaten abgestimmte Ausarbeitung von nationalen Versorgungssicherheitsstrategien. Vor 
dem Hintergrund zum Teil enger nationaler Märkte, bestehender produktiver Spezialisie-
rungen der Mitgliedsstaaten und der großen Skalenökonomien bei vielen kritischen Gütern 
kommt der europäischen Ebene dabei eine wichtige koordinierende Funktion zu. Darüber 
hinaus sollte sie für die Umsetzung nationaler Politiken auch finanzielle Unterstützung leis-
ten.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Among many other impacts, the COVID-19-pandemic has exposed the vulnerability of 
global value chains in medical goods and pharmaceuticals. Especially in the first months 
after the pandemic outbreak in February/March 2020, supply shortages of face masks, 
protective equipment, respirators and similar products were frequently reported in the me-
dia. Governments and public institutions in the European Union (EU) have struggled to 
procure the quantities of these goods needed to keep public health systems functioning. 
World market prices for these commodities have skyrocketed and in some cases the or-
ders received did not meet the required quality standards. Although bottlenecks in supply 
were certainly related to different factors depending on the product groups, it was undeni-
able that these were also due to the highly globalised structure of production, and here 
above all due to production sites that were highly concentrated regionally and based on a 
few companies.  
Against this background, the globalised production of these and other goods is increasingly 
being critically questioned by both politicians and the public. Calls for more geographically 
diversified production chains or for more local production have intensified as concerns 
about security of supply have regained importance relative to efficiency and cost consid-
erations. However, both the sectoral coverage and the instruments to be used to support 
such reorganisation of production remain controversial. Some commentators go so far as 
to actively advocate for a general de-globalisation of production in light of the COVID-19 
crisis. Others argue for a more nuanced approach depending on the strategic importance 
of a sector, involving a mix of policy instruments including local production, mandatory 
rules on stockpiling, public incentives for companies to diversify sourcing strategies and 
other instruments. The European Union tries to address these conflicting views and inter-
ests through the concept of "open strategic autonomy", which includes trade policy instru-
ments to protect European industry from foreign takeovers with industrial policy initiatives 
such as the ‘important projects of common European interest’ (IPCEIs), or the European 
Pharmaceutical Strategy.  
Not least in view of the geopolitical reorganisation of the international system and the major 
societal challenges posed by digitalisation, the climate crisis and the socio-ecological 
transformation, this report discusses the possibilities and limits of using various policy in-
struments to strengthen security of supply in the EU and Austria. Thus, this report forms 
the conclusion of a broader interdisciplinary research project, the aim of which was to 
identify economic policy and legal options for increasing the security of supply of critical 
products in the context of a more regionally oriented European production model, based 
on an examination of the current changes in global production processes in general, and 
in the global value chains in the medical and pharmaceutical product sectors in particular. 
In this report, concrete proposals are made on the basis of the analyses carried out so far 
and options are identified which are available to European and Austrian economic policy 
to increase the security of supply of critical products. Increasing the resilience of global 
supply chains by alleviating procurement bottlenecks and promoting geographical diversi-
fication, as repeatedly proposed in the ongoing economic policy debate, can be part of the 
solution. However, a key conclusion from the project is that this will not be enough. The 
intensified geopolitical rivalries, the weak institutionalisation of multilateral regulations as 
well as the historical experience of state action during previous crisis episodes show that 
the ultimate responsibility for managing security of supply lies with the politically responsi-
ble institutions at the European and national levels. Therefore, more regionally anchored 
production should be considered as an important element in any strategy to strengthen 
security of supply, including in the European Union.  



    

Given the multiple challenges, a more systematic and comprehensive approach to region-
alisation, i.e. a regional production system for the EU, is therefore necessary. Its imple-
mentation will require the application of a broad portfolio of economic policies at different 
territorial levels. Basically, such measures can be applied both horizontally, i.e. across 
sectors, and to individual areas identified as supply-critical, i.e. sector- and product-spe-
cific. All measures discussed in detail in this report can in principle be applied both hori-
zontally and sector- or product-specifically.  
This report discusses three central economic policy instruments that are available for 
strengthening the security of supply of critical goods: (i) the expansion of corporate due 
diligence, (ii) the expansion of strategic stockpiling, and (iii) three measures to strengthen 
local production, namely the relocation of production, the expansion of reserve capacities, 
and the use of public equity participation. In each case, the economic benefits and costs 
are explained, and the contribution to increasing security of supply and regionalisation of 
production is assessed. Moreover, concrete options for the implementation are analysed 
in light of the existing legal framework at the European and national level. In the current 
report we identify the available policy space that the existing legal framework provides as 
regards subsidies, public procurement, strategic stockpiling, and the development and ex-
pansion of local production.  
Strengthening the security of supply in the event of a crisis will foreseeably lead to addi-
tional costs for the Austrian and European economy, both for companies and (especially) 
the public sector. However, such an investment will prove beneficial during a crisis, by 
guaranteeing a socially defined minimum level of supply with critical goods, and thus by 
avoiding high economic and social damage in the future. The experiences from the 
COVID-19 crisis suggest that a forward-looking economic policy will therefore accept cer-
tain costs incurred today as an investment into the future. In conclusion, there exist various 
options for European and Austrian economic policy initiatives for a stronger consideration 
of aspects of security of supply in the near future. When carefully calibrated, the necessary 
costs of such measures will often be economically justifiable.  
The key lesson from the COVID-19 crisis for the EU consists in the necessity to take con-
crete steps towards fostering the economic policy framework for security of supply. This 
will include a systematic step-by-step approach towards the elaboration of national eco-
nomic security strategies, which need to close aligned between EU member states. 
Against the background of partly small domestic markets, existing specialization patterns 
between member states, as well as the significance of scale economies in the production 
of most critical goods, the EU’s pivotal role will consist in both coordinating national re-
quirements between member states and in institutionally as well as financially supporting 
the implementation of policies.  
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1 EINLEITUNG 

Neben vielen anderen Auswirkungen hat die COVID-19-Pandemie die Verwundbarkeit der 
globalen Wertschöpfungsketten bei medizinischen Gütern und Pharmazeutika offenge-
legt. Vor allem in den ersten Monaten nach Ausbruch der Pandemie im Februar/März 2020 
wurde in den Medien häufig über Lieferengpässe bei Gesichtsmasken, Schutzausrüstung, 
Atemschutzmasken und ähnlichen Produkten berichtet. Regierungen und öffentliche Ein-
richtungen in der Europäischen Union (EU) hatten Mühe, die für die Aufrechterhaltung der 
Funktionsfähigkeit der öffentlichen Gesundheitssysteme erforderlichen Mengen dieser 
Güter zu beschaffen. Die Weltmarktpreise für diese Waren sind in die Höhe geschnellt, 
und in einigen Fällen entsprachen die eingegangenen Bestellungen nicht den erforderli-
chen Qualitätsstandards. Wenngleich die Engpässe in der Versorgung je nach Produkt-
gruppen durchaus mit unterschiedlichen Faktoren zu tun hatten, war unbestreitbar, dass 
Engpässe auch durch die stark globalisierte Struktur der Produktion, und hier vor allem 
durch stark regional konzentrierte und auf wenigen Unternehmen beruhenden Produkti-
onsstandorte begründet waren (Grumiller et al. 2021).  
Vor diesem Hintergrund wird die globalisierte Produktion dieser und anderer Güter sowohl 
von der Politik als auch von der Öffentlichkeit zunehmend kritisch hinterfragt. Der Ruf nach 
geografisch stärker diversifizierten Produktionsketten bzw. nach mehr lokaler Produktion 
hat sich verstärkt, da Belange der Versorgungssicherheit gegenüber Effizienz- und Kos-
tenüberlegungen wieder an Bedeutung gewonnen haben. Sowohl die sektorale Abde-
ckung als auch die Instrumente, die zur Unterstützung einer solchen Reorganisation der 
Produktion eingesetzt werden sollen, bleiben jedoch umstritten. Einige KommentatorInnen 
gehen so weit, sich angesichts der COVID-19-Krise aktiv für eine generelle De-Globalisie-
rung der Produktion auszusprechen. Andere plädieren für einen nuancierteren Ansatz je 
nach strategischer Bedeutung eines Sektors, der einen Mix aus politischen Instrumenten 
einschließlich lokaler Produktion, obligatorischer Vorgaben zur Lagerung, öffentlicher An-
reize für Unternehmen zur Diversifizierung von Sourcingstrategien und andere Instru-
mente umfasst. Die Europäische Union versucht diesen widerstreitenden Ansichten und 
Interessen durch das Konzept der „offenen strategischen Autonomie“ zu begegnen, das 
handelspolitische Instrumente zum Schutz der europäischen Industrie vor ausländischen 
Übernahmen mit industriepolitischen Initiativen wie den Vorhaben von gemeinsamem eu-
ropäischen Interesse, oder der europäischen Arzneimittelstrategie enthält (European 
Commission 2020; Schlager/Soder 2020).  
Nicht zuletzt angesichts der geopolitischen Neuordnung des internationalen Systems und 
der großen gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung, den Klima-
wandel und die sozial-ökologische Transformation diskutiert der vorliegende Bericht die 
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes verschiedener politischer Instrumente zur Stär-
kung der Versorgungssicherheit in der EU und Österreich. Damit bildet dieser Bericht den 
Abschluss eines umfassenderen interdisziplinären Forschungsprojektes, dessen Ziel es 
war, auf Basis einer Untersuchung der aktuellen Veränderungen globaler Produktionspro-
zesse im Allgemeinen, bzw. der Wertschöpfungsketten in den Sektoren medizinische und 
pharmazeutische Produkte im Besonderen, wirtschaftspolitische und rechtliche Optionen 
zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit kritischen Produkten im Kontext eines stärker 
regional ausgerichteten europäischen Produktionsmodells aufzuzeigen.1 
Im vorliegenden Bericht werden auf Basis der bisherigen Analysen konkrete Vorschläge 
gemacht und Optionen aufgezeigt, welche der europäischen und österreichischen Wirt-
schaftspolitik zur Verfügung stehen, um die Versorgungssicherheit mit kritischen Produk-
ten zu erhöhen. Dabei kann die Erhöhung der Resilienz globaler Lieferketten durch die 
Entschärfung von Beschaffungsengpässen und die Förderung der geografischen Diversi-
fizierung, wie sie in der laufenden wirtschaftspolitischen Debatte wiederholt vorgeschlagen 

 
1  Die aus dem Projekt bislang veröffentlichten drei Berichte sind: Raza et al. 2021b, Grumiller et al. 2021, Madner et al. 2021. 
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wurde, ein Teil der Lösung sein. Eine wesentliche Schlussfolgerung aus dem Projekt ist 
allerdings, dass dies nicht ausreichen wird. Die verschärften geopolitischen Rivalitäten, 
die schwache Institutionalisierung multilateraler Regulierungen sowie die historischen Er-
fahrungen staatlichen Handelns während früherer Krisenepisoden zeigen, dass die Ver-
antwortung für das Management der Versorgungssicherheit letztlich bei den politisch ver-
antwortlichen Institutionen auf europäischer und nationaler Ebene liegt. Daher muss eine 
stärker regional verankerte Produktion als ein wichtiges Element in jeder Strategie zur 
Stärkung der Versorgungssicherheit, auch in der Europäischen Union, mitreflektiert wer-
den.  
Die beginnende Debatte in der EU blieb bisher zwischen konkurrierenden programmati-
schen Visionen und einem hochkomplexen System der Multi-Level-Governance stecken. 
Erst unter dem Druck der plötzlichen und tiefen Wirtschaftskrise, die durch die COVID-19-
Pandemie ausgelöst wurde, sind in der EU erste politische Schritte in Richtung einer stra-
tegischeren Ausrichtung möglich geworden. Angesichts der fundamentalen Herausforde-
rungen muss die Debatte um Versorgungssicherheit eine langfristigere Perspektive ein-
nehmen. Versorgungsengpässe werden nicht nur durch von Menschen zumindest 
(mit-)verursachte Naturkatastrophen entstehen – auch wenn diese in Zukunft aller Wahr-
scheinlichkeit nach häufiger auftreten werden –, sondern auch durch strategische Rivali-
täten und politische Konflikte. Die ausgeprägten Importabhängigkeiten der EU bei Mine-
ralien, Pharmazeutika und anderen Produkten ermöglichen es anderen Staaten zumindest 
potentiell, politischen Druck auszuüben. Zusätzlich hat die Rivalität zwischen den USA und 
China in jüngster Vergangenheit an Schärfe gewonnen. In ihrem Streben nach technolo-
gischer Überlegenheit greifen beide Staaten zu Maßnahmen, die im wirtschaftspolitischen 
Mainstream bis vor kurzem noch als unzulässige Einmischung in Marktprozesse verpönt 
waren. Beispiele hierfür sind die Übernahme ausländischer High-Tech-Unternehmen, die 
Rückverlagerung von Produktionskapazitäten, die Förderung lokaler Forschungs- und 
Produktionskapazitäten im High-Tech Sektor, sowie Beschränkungen, die auf bestimmte 
Unternehmen abzielen. Dies könnte Auswirkungen auf die Möglichkeiten der EU haben, 
die technologischen Fähigkeiten und Kapazitäten aufrechtzuerhalten, die für die Bewälti-
gung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erforderlich 
sind. Das gilt insbesondere für eine als Reaktion auf die Klimakrise notwendige sozial-
ökologische Transformation. Die Debatte in der EU – die sich um das nach wie vor in 
seiner Reichweite unbestimmten Konzept der „offenen strategischen Autonomie“ dreht – 
befindet sich noch in einem frühen Stadium und wird durch widerstreitende Interessen und 
die bestehende rechtliche und institutionelle Struktur der EU behindert. 
Notwendig ist daher ein systematischeres und umfassenderes Konzept der Regionalisie-
rung, d.h. eines regionalen Produktionssystems für die EU. Wie im ersten Bericht dieses 
Projekts ausgeführt (Raza et al. 2021b), sollte dieses auf vier Prinzipien beruhen: (i) Be-
friedigung der Grundbedürfnisse durch Förderung einer auf öffentlicher und gemeinnützi-
ger Produktion basierenden Ökonomie des Alltagslebens; (ii) Sicherung und Ausbau der 
produktiven und technologischen Kapazitäten und Fähigkeiten der europäischen Volks-
wirtschaften zur Bewältigung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen; (iii) För-
derung der Kreislaufwirtschaft und der lokalen Produktion hochwertiger Lebensmittel; und 
(iv) Etablierung einer auf den Prinzipien des fairen Handels basierenden Außenwirt-
schafts- und Handelspolitik.  
Die Umsetzung eines stärker regional ausgerichteten Produktionssystems wird die An-
wendung eines breiten Portfolios an wirtschaftspolitischen Maßnahmen auf verschiedenen 
territorialen Ebenen erfordern. Grundsätzlich können solche Maßnahmen sowohl horizon-
tal, d.h. Sektor-übergreifend, als auch für einzelne als versorgungskritisch eingestufte Be-
reiche, d.h. Sektor- und produktspezifisch eingesetzt werden. Alle Maßnahmen, die in die-
sem Bericht in den folgenden Kapiteln im Detail diskutiert werden, können grundsätzlich 
sowohl horizontal, als auch Sektor- bzw. produktspezifisch eingesetzt werden.  
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Positive Effekte auf die Erhöhung der Versorgungssicherheit oder auf stärker regional in-
tegrierte Produktionsstrukturen können aber auch von wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
ausgehen, die primär anderen Zielen dienen. Der Bereich, von dem hier potenziell die 
größten Effekte ausgehen könnten, sind umweltpolitische Maßnahmen wie Klimaabgaben 
oder ein EU Grenzausgleichsmechanismus (Carbon Border Adjustment Mechanism).2 Die 
dadurch verursachte Verteuerung des Transports bzw. des Imports von Gütern könnte zu 
Rückverlagerungen bzw. einer Verkürzung von Wertschöpfungsketten führen, und damit 
neben positiven Umwelteffekten auch einen Beitrag zur lokalen Produktion und damit zur 
Versorgungssicherheit leisten. Ähnliche, wenngleich weniger deutliche Effekte wären auch 
von handelspolitischen Maßnahmen zu erwarten, welche die Übernahme europäischer 
Firmen durch Unternehmen aus Drittstaaten einschränken oder auch Maßnahmen im Rah-
men bilateraler Handelsabkommen der EU mit Nachbarstaten, die Nearshoring, d.h. die 
Rückverlagerung von Produktionen aus geografisch fernen Regionen in die EU Nachbar-
schaft fördern (Raza et al. 2021a).  
Der vorliegende Bericht diskutiert im Folgenden drei zentrale wirtschaftspolitische Instru-
mentarien, die für eine Stärkung der Versorgungssicherheit von kritischen Gütern grund-
sätzlich zur Verfügung stehen: (i) der Ausbau unternehmerischer Sorgfaltspflichten, (ii) der 
Ausbau strategischer Lagerhaltung, sowie (iii) drei Maßnahmen zur Stärkung lokaler Pro-
duktion, nämlich die Rückverlagerung von Produktion, den Ausbau von Reservekapazitä-
ten, und den Einsatz öffentlicher Beteiligungen. Dabei werden jeweils die wirtschaftlichen 
Vor- und Nachteile erläutert, der Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur 
Regionalisierung von Produktion eingeschätzt, sowie die rechtlichen Möglichkeiten für die 
Umsetzung konkreter Maßnahmen untersucht. Der vorliegende Bericht zeigt dabei insbe-
sondere auf, welche politischen Handlungsspielräume das Unionsrecht bzw. das nationale 
Recht im Bereich der Subventionen, des öffentlichen Beschaffungswesens, der strategi-
schen Lagerhaltung, sowie des Auf- und Ausbaus lokaler Produktion eröffnen.  
Im Ergebnis zeigt sich, dass die europäische und österreichische Wirtschaftspolitik durch-
aus über Spielräume für eine stärkere Berücksichtigung von Aspekten der Versorgungs-
sicherheit in der nächsten Zukunft verfügt. Zur Bewältigung sich potenzierender multipler 
Krisenlagen wird die europäische und österreichische Politik auf den zielgerichteten Ein-
satz dieser und ähnlicher wirtschaftspolitischer Maßnahmen angewiesen sein. Der Bericht 
skizziert daher abschließend, in welcher Form nationale Versorgungssicherheitsstrategien 
ausgearbeitet werden könnten und betont die zentrale Rolle der europäischen Ebene so-
wohl hinsichtlich der Koordinierung nationaler Kapazitäten und Bedarfe, als auch bei der 
Umsetzung von einschlägigen Maßnahmen. 
  

 
2  Siehe den vor kurzem veröffentlichten CBAM Vorschlag der EU-Kommission (European Commission 2021) 
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2 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MAßNAHMEN ZUR ERHÖHUNG DER VER-
SORGUNGSSICHERHEIT MIT KRITISCHEN GÜTERN 

2.1 Zentrale Konzepte und Bewertungskriterien 

Die wirtschaftspolitische Diskussion um Versorgungssicherheit baut auf einigen zentralen 
Konzepten und Bewertungskriterien auf, die zwar häufig verwendet, selten aber definiert 
und kritisch reflektiert werden. Bevor wir also einzelne Maßnahmen diskutieren, wollen wir 
im Folgenden die von uns verwendeten zentralen ökonomischen Konzepte und Bewer-
tungskriterien vorstellen. Zu den von uns verwendeten konzeptuellen Grundlagen gehören 
insbesondere die Begriffe „Kritische Güter“, „Versorgungssicherheit“ sowie der Begriff der 
„Resilienz“. Für die Bewertung der nachfolgend zu diskutierenden wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen verwenden wir die ökonomischen Konzepte der „Effektivität“, der „Wirtschaft-
lichkeit bzw. Effizienz“, sowie inwieweit durch eine Maßnahme ein Effekt in Richtung „Re-
gionalisierung“ der Produktion zu erwarten ist. 

Kritische Güter: Die in dieser Studie nachfolgende diskutierten Maßnahmen beziehen auf 
die Produktion von und die Versorgung mit sogenannten „Kritischen Gütern“.3 Für diesen 
Begriff existiert in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften keine einheitliche Definition, 
auch wenn der Begriff während der COVID-19 Krise in der politischen Diskussion an Be-
deutung gewonnen hat und in verschiedenen Kontexten Verwendung findet.4 Im Rahmen 
dieser Studie verstehen wir den Begriff als vor allem von zwei Faktoren determiniert: ei-
nerseits von der Bedeutung eines Guts für die Versorgung der Bevölkerung (v.a. in einer 
Krisensituation), andererseits vom Knappheitsrisiko. Letzteres ist wiederum sowohl von 
Importabhängigkeiten als auch von der Nachfragesituation während der Krise determi-
niert. Je bedeutender für die Versorgungssicherheit ein Gut ist, und je größer das Risiko 
einer Knappheitssituation (z.B. aufgrund stark steigender Nachfrage und/oder aufgrund 
von Lieferengpässen/Importschwierigkeiten), desto eher wird das Gut als „kritisch“ einzu-
stufen sein. Ein kritisches Gut kann daher grundsätzlich jedes Gut, aber auch jede Dienst-
leistung umfassen, auf das/die dieser Zusammenhang zutrifft. Die konkrete Liste der da-
von umfassten Güter und Dienstleistungen muss aber von einer politischen Gesellschaft 
jeweils für sich und unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände definiert werden.  

Die rezente politische Diskussion in Österreich und auf EU Ebene während der COVID-19 
Krise hat vor allem bestimmte medizinische und pharmazeutische Produkte als kritisch 
eingestuft (zur Diskussion siehe Grumiller et al. 2021), allerdings ohne bislang eine taxa-
tive Aufzählung solcher Güter zu leisten. Darüber hinaus wurde das Konzept der „critica-
lity“ in Form einer Liste von „kritischen Rohstoffen“ zur Formulierung einer EU Roh-
stoffstrategie verwendet, ebenso wie im Rahmen der Diskussion zur technologischen Sou-
veränität auf EU Ebene das Konzept auch zur Identifikation „kritischer Infrastruktur“ und 
„kritischer Technologie“ eingeführt wurde.5  

 
3  In der gesundheitspolitischen Diskussion wird auch der verwandte Begriff der „unentbehrlichen medizinischen Güter“ (essen-

tial medicines) verwendet. Damit werden Güter umschrieben, die für die Behandlung der wichtigsten Krankheitsbilder als am 
effektivsten, sichersten und kosteneffizientesten gelten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlicht seit 1977 alle 
zwei Jahre eine solche Liste, 137 Staaten publizieren nationale Listen auf Basis der WHO Liste. Für mehr Info siehe: 
https://www.who.int/groups/expert-committee-on-selection-and-use-of-essential-medicines/essential-medicines-lists   

4  Vgl etwa die Definition im Kontext des neuen Investitionskontrollgesetzes, BGBl I 87/2020, wonach Ressourcen als „kritisch“ 
anzusehen sind, „die eine wesentliche Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen haben, 
weil deren Störung, Zerstörung, Ausfall oder Verlust schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit oder das 
wirtschaftliche und soziale Wohl der Bevölkerung oder das effektive Funktionieren von staatlichen Einrichtungen haben 
würde“. 

5  Ähnliche Diskussionen finden auch in den USA statt. Die Biden-Regierung hat im Rahmen ihrer „100-day supply chain review“ 
einen umfassenden Bericht über vier als „kritisch“ eingestufte Lieferketten mit umfangreichen Empfehlungen zur Stärkung der 

 

https://www.who.int/groups/expert-committee-on-selection-and-use-of-essential-medicines/essential-medicines-lists
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Im Rahmen dieser Studie gehen wir davon aus, dass bereits eine konkrete politische Vor-
stellung darüber besteht, welche Güter und Dienstleistungen als kritisch eingestuft wer-
den. Wir selbst können keine Liste kritischer Güter erstellen. Auf Basis unserer Fallstudien 
(siehe ibid.) verwenden wir in der Studie vor allem medizinische und pharmazeutische 
Güter zu Illustrationszwecken.  

Versorgungssicherheit: Zum Begriff der Versorgungssicherheit existieren eine Reihe von 
Definitionen, die für unterschiedliche Güter und Sektoren spezifische Ausprägungen an-
nehmen können. Näher ausgearbeitet wurde das Konzept vor allem in Bezug auf die Ener-
gieversorgung (siehe z.B. Böske 2007) und die Ernährungssicherheit (siehe z.B. Pinstrup-
Andersen 2009). In diesen beiden Bereichen wurden auch wirtschaftspolitisch relevante 
Definitionen entwickelt, etwa vonseiten der International Energy Association für den Be-
reich Energie (IEA/OECD 2001) und der Food and Agricultural Organisation für den Be-
reich Ernährung (FAO 1996). Im Rahmen dieser Studie verstehen wir unter Versorgungs-
sicherheit eine Situation, in der private wie öffentliche Verbraucher- bzw. NutzerInnen kri-
tische Güter und Dienstleistungen mit definierter Qualität beziehen können, zu dem Zeit-
punkt, wenn sie diese benötigen, und zu leistbaren Preisen.  

Dazu wird oft zwischen kurz- und langfristiger Versorgungssicherheit unterschieden. Wäh-
rend in der langen Frist die Planung ausreichender Kapazitäten und Angebote auf Basis 
bestimmter wirtschaftlicher und sozialer Entwicklungsziele im Vordergrund steht, geht es 
in der kurzen Frist vor allem darum, die Versorgung bei Auftreten von Krisenlagen zu ge-
währleisten (Markandya/Pemberton 2010). Während der Aspekt der ausreichenden 
Menge eines Gutes gegeben eine bestimmte Nachfrage ein unbestrittener Bestandteil 
praktisch aller gängiger Definitionen ist, enthalten nicht alle Definitionen auch die Preis-
komponente. Zwar ist es unstrittig, dass Preise eine relevante Determinante für die Ver-
sorgungssicherheit darstellen. Die Bedeutung des Preises für die Versorgungssicherheit 
hängt aber auch von der Fristigkeit der Betrachtung ab. In der langen Frist wird in der 
Regel ein stärkeres Gewicht daraufgelegt, dass die Preise leistbar sind. Meist wird leistbar 
hier als kostenorientierte Preissetzung verstanden, ergänzt um allfällige staatliche Unter-
stützungsmaßnahmen, um kaufkraftschwachen NutzerInnen einen Mindestzugang zu ge-
währen. Kurzfristig kann es in Krisensituationen zwar zu hohen Preisfluktuationen kom-
men, welche den Zugang zu den Gütern erschweren. Das entscheidende Kriterium in der 
kurzen Frist ist aber weniger der Preis, sondern die Aufrechterhaltung der quantitativen 
Versorgung in einem definierten Mindestausmaß, das sich in Krisen aber schlagartig ver-
ändern kann. Dies illustriert nicht zuletzt die COVID-19-Krise, in der es darum ging, die 
Versorgung mit großen Mengen dringend benötigter medizinischer Produkte wie z.B. Mas-
ken, medizinische Handschuhe, Beatmungsgeräte etc., die auf einmal knapp wurden, zu 
gewährleisten. Die für diese Güter verlangten Preise waren in dieser Situation sekundär, 
die Mehrkosten wurden von der öffentlichen Hand in Kauf genommen. Der Preis solcher 
Güter wird in Krisensituationen nur dann zum Problem, wenn die öffentlichen Finanzmittel 
engen Budgetbeschränkungen unterliegen, wie dies z.B. in Ländern des Globalen Südens 
der Fall sein kann. Unter solchen Voraussetzungen kann es zu Versorgungsengpässen 
kommen und es müssen Rationierungsmaßnahmen angewandt werden. Wenngleich eine 
systematische Analyse der COVID-19-Krisenpolitiken der EU Mitgliedsstaaten bislang 

 
inländischen Produktionskapazitäten angefertigt (The White House 2021). Das Konzept der „criticality“ wurde auch verwen-
det, um 16 kritische Infrastrukturen (Critical Infrastructure Sectors) zu definieren. Die Schwächung oder Zerstörung der in 
diesen Sektoren vorhandenen Anlagen, Systeme und Netzwerke wird als schädlich für die „…security, national economic 
security, national public health or safety, or any combination thereof“ der USA eingestuft. Die 16 Infrastrukturen sind weit 
gefasst und umfassen neben zu erwartenden Sektoren wie Energie, Wasser, Transport, Informations- und Kommunikations-
versorgung, Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährungsindustrie, Verteidigungsindustrie, auch Finanzdienstleistungen und 
den Sektor „Kritische Verarbeitende Industrie“. Unter letzteren fallen alle wesentlichen Industriebranchen, konkret die Grund-
stoffindustrien, Maschinenbau, Elektroindustrie und Transportindustrie (KFZ, Luftfahrt, Schiffsbau, Eisenbahnen). Für nähere 
Informationen siehe https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors  

https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors
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aussteht, hat sich insgesamt gezeigt, dass jene Staaten, welche über gut entwickelte le-
gistische und institutionelle Versorgungssicherheitspolitiken verfügen wie z.B. Finnland 
(siehe Kasten), dabei deutlich besser aufgestellt waren (Vanhanen 2020).  
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Finnlands Nationale Versorgungssicherheitsstrategie 

Basierend auf spezifischen historischen Erfahrungen, seines harten Klimas und seiner Randlage im 
Nordosten Europas wird dem Thema der nationalen (Versorgungs-)Sicherheit in Finnland eine tradi-
tionell hohe gesellschaftliche bzw. politische Bedeutung beigemessen. Dementsprechend gibt es in 
Finnland eine vergleichsweise umfassende Definition des Konzepts der Versorgungssicherheit. 
Diese wird als Teil der nationalen Sicherheit gesehen und wurde mit dem Konzept der ‚Comprehen-
sive Societal Security’ konkretisiert, das die Gewährleistung von sieben vitalen gesellschaftlichen 
Funktionen sicherstellen soll. Neben dieser programmatischen Säule gibt es einen legistischen Rah-
men, der ähnlich wie in anderen EU Ländern der Regierung bestimmte Notfallskompetenzen ein-
räumt. Hier sind vor allem der Emergency Powers Act und der Communicable Diseases Act zu nen-
nen. Wo Finnland aber über andere EU Mitgliedsstaaten hinausgeht, ist die institutionelle Ausgestal-
tung der Planungsmaßnahmen. Zum einen sind einzelne Regierungsbehörden verpflichtet, Notfalls-
planungen durchzuführen. Zum anderen gibt es eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft und dem Unternehmenssektor. Zusätzlich zur Verwaltung strategischer Lager, ist 
eine eigene Behörde, die National Emergency Supply Agency dafür zuständig, Risikomanagement-
Maßnahmen zu koordinieren und finanziell zu unterstützen, die im Rahmen von sektor-spezifischen 
Plattformen stattfinden. Unternehmen werden so dazu motiviert, gemeinsame Vorsorgemaßnahmen 
umzusetzen. Durch eine Vielzahl von Aktivitäten, u.a. Schulungs- und Fortbildungsmaßnehmen, 
wurde eine breite Vertrauensbasis geschaffen, welche die konstruktive Zusammenarbeit einer Viel-
zahl von Akteuren ermöglicht. Die Mehrzahl der Maßnahmen wird daher von den Unternehmen frei-
willig durchgeführt oder auf Basis vertraglicher Vereinbarungen. 

Quellen: (Salonius-Pasternak 2020), (Vanhanen 2020) 

Resilienz: Die Produktion zahlreicher Güter findet heutzutage in transnational organisier-
ten Wertschöpfungs- bzw. Lieferketten statt, welche zahlreiche Firmen und Länder invol-
vieren. Je nach Produkt zeichnen sich Lieferketten durch eine hohe Variabilität aus, was 
die Organisation der Produktion, die Zahl der teilnehmenden Firmen, die räumliche Exten-
sion der Lieferbeziehungen und ihre Steuerung (Governance) angeht. Damit ein Endpro-
dukt letztendlich beim Konsumenten ankommt, braucht es also ein komplexes Zusammen-
spiel zahlreicher Akteure in der Kette. Die Frage der Resilienz von Lieferketten, also ihrer 
Fähigkeit, während einer Krisensituation weiterhin funktionsfähig zu bleiben, ist daher für 
eine auf Versorgungssicherheit orientierte Wirtschaftspolitik von zentraler Bedeutung.6 Die 
Resilienz von Lieferketten ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedingung und ein 
integrales Element einer wirtschaftspolitischen Strategie zur Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit. 

Effektivität: Im Sinne der standardökonomischen Definition verstehen wir unter Effektivität 
die Wirksamkeit einer Maßnahme zur Erreichung eines Ziels, in diesem Fall jenem der 
Versorgungssicherheit. Es wird also – im Rahmen dieser Studie auf qualitativer Basis – 
beurteilt, ob und inwieweit eine Maßnahme geeignet ist, ein Ziel zu erreichen. Bei der 
nachfolgenden Diskussion geht es im Besonderen aber immer auch darum, die Grenzen 
der Effektivität einer Maßnahme in den Blick zu nehmen, das heißt zu erläutern, unter 
welchen Bedingungen die Maßnahme Wirksamkeit entfaltet, bzw. unter welchen Bedin-
gungen dies nicht (mehr) der Fall ist. 

Wirtschaftlichkeit/Effizienz: Wenngleich Versorgungssicherheit als staatliches Ziel der 
Wirtschaftspolitik zumindest in bestimmten Bereichen (z.B. in der Versorgung mit Energie, 
Wasser, oder der Landwirtschaft) anerkannt und zum Teil rechtlich normiert ist, bleibt die 
Frage, welches Ausmaß an Versorgungssicherheit für welche Güter und Dienstleistungen 
und daher welcher damit verbundene Kostenaufwand angemessen bzw. notwendig ist, 

 
6  Zum Resilienzbegriff gibt es verschiedene Definitionen. Für mehr Information siehe die Diskussion in Raza et al. 2021a: 

17ff. 
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einem politischen Aushandlungsprozess vorbehalten. Ebenso, welche wirtschaftspoliti-
schen Maßnahmen angewendet werden sollen, um definierte Niveaus von Versorgungs-
sicherheit zu erreichen. Neben der Bewertung, ob eine wirtschaftspolitische Maßnahme 
einen Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit leistet – also wie oben ausgeführt, 
ihrer Effektivität – ist hier auch die Bewertung der Frage, welche Kosten mit dieser Maß-
nahme verbunden sind, und wer diese zu tragen hat, von zentraler Bedeutung. Die Kosten-
Nutzen-Abwägung des Mitteleinsatzes im Verhältnis zu den damit erzielten Wirkungen 
wird in der Ökonomik als Effizienzbetrachtung bezeichnet. Grundsätzlich wird hier unter-
stellt, dass höhere Qualität der Zielerreichung (in diesem Fall hohe Versorgungssicherheit) 
auch zu höheren Kosten führt. Beide Ziele – minimale Kosten und bestmögliche Qualität 
– können also nicht gleichzeitig erreicht werden, es besteht ein Trade-Off.  
Erschwert wird die Kosten-Nutzen-Abwägung durch drei Aspekte, die für unser Thema 
von zentraler Bedeutung sind. Erstens die Dimension der Zeit: Was kurzfristig effizient ist, 
muss dies langfristig nicht sein. Das Unterlassen einer Investition in Versorgungssicherheit 
kann etwa bei Eintreten einer Krisensituation zu hohen Kosten führen. Zweitens die Prob-
lematik der Externalitäten: Damit ist gemeint, dass die Kosten bzw. Nutzen einer Maß-
nahme auf Dritte abgewälzt werden. Die privaten Kosten entsprechen damit nicht den so-
zialen Kosten. Ein Unternehmen, das aus privatem Gewinnmaximierungskalkül Investitio-
nen in die Versorgungssicherheit unterlassen hat, wälzt die Kosten bei Auftreten einer 
Krise auf die Allgemeinheit ab. Diese trägt den Schaden mangelnder Versorgung mit kriti-
schen Gütern. Aufgrund des Vorliegens von Externalitäten droht daher Marktversagen in 
Form einer Unterversorgung mit wichtigen sozialen Gütern und Dienstleistungen. Drittens 
das Problem der fundamentalen Unsicherheit bezüglich des Eintretens von Krisen: Die 
Zukunft ist schlicht nicht vorhersehbar und der Zeitpunkt des Eintretens unerwarteter Er-
eignisse (black swan events) wie z.B. Finanzkrisen oder Pandemien nicht prognostizierbar 
(Keynes 1936, 1921; Knight 1921; Shackle 1972). Auf Basis vergangener Erfahrungen 
ebenso wie auf Basis unseres Wissens über die Funktionsweise natürlicher und gesell-
schaftlicher Systeme müssen wir aber davon ausgehen, dass Ereignisse wie Wirtschafts-
krisen oder Naturkatastrophen auch in Zukunft eintreten werden. Die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit im Krisenfall führt also heute zu zusätzlichen Kosten, deren Nutzen 
sich erst morgen während einer Krise erweist, indem ein gesellschaftlich definiertes Min-
destmaß an Versorgung gewährleistet wird, und dadurch hohe volkswirtschaftliche und 
soziale Schäden vermieden werden können. Eine vorausschauende staatliche Wirt-
schaftspolitik wird daher die heute anfallenden Kosten als Investition in die Zukunft in Kauf 
nehmen, auch wenn der Zeitpunkt der Realisierung des damit verbundenen gesellschaft-
lichen Nutzens ungewiss bleibt. Diese Maxime gilt aber nicht notwendigerweise für alle 
gesellschaftlichen Akteure gleichermaßen. Es ist davon auszugehen, dass letztere unter-
schiedliche Zeitpräferenzen aufweisen, d.h. unterschiedliche Bereitschaften, kurzfristige 
Ziele zugunsten von langfristigen und zudem unsicheren Zielen in der Zukunft zurückzu-
stellen. Genau diese Diskrepanz zwischen den im Hier und Jetzt anfallenden Kosten und 
der Unsicherheit bezüglich des damit erzielbaren Nutzens, wie auch die damit zusammen-
hängende Frage, wer die anfallenden Kosten finanzieren und wer in den Genuss des et-
waigen Nutzens kommen wird, wird von Unternehmen, privaten Haushalten oder der or-
ganisierten Zivilgesellschaft unterschiedlich beantwortet. Eine zentrale Erklärung, warum 
die konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit po-
litisch umkämpft ist, findet sich in diesem Umstand. 

Auch wenn der Effizienzbegriff daher vielschichtig und die langfristige Perspektive in der 
Diskussion um Versorgungssicherheit wichtig ist, müssen Entscheidungen über konkrete 
Maßnahmen in der Gegenwart getroffen werden. Grundsätzlich unterliegen diese einem 
Trade-off, da etwa private Akteure Budgetrestriktionen unterliegen, und Entscheidungen 
über den Einsatz von beschränkten Finanzmitteln für alternative Zwecke treffen müssen. 
Eine zumindest qualitative Betrachtung der kurzfristigen Kosten von Maßnahmen zur Er-
höhung der Versorgungssicherheit für alternative Akteure (d.h. private Unternehmen, 
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Staaten) ist im Rahmen der Studie für die Bewertung einer politischen Maßnahme daher 
notwendig, wenngleich aufgrund der drei oben erläuterten Probleme des standardökono-
mischen Effizienzbegriffs, wie oben erläutert, nicht ausreichend. 

Regionalisierung: Wie bereits dargestellt, ist die Produktion zahlreicher Waren und auch 
zunehmend Dienstleistungen in globalen Wertschöpfungsketten organisiert. Aktuelle 
Trends, wie insbesondere mit zunehmender Häufigkeit auftretende Extremwetterereig-
nisse, Pandemien, sowie geopolitische Rivalitäten dürften in der nahen Zukunft allerdings 
dazu führen, dass die Risiken für globale Lieferketten zunehmen werden.7 Schon jetzt ist 
beispielsweise zu beobachten, dass verschiedene Staaten dazu übergehen, die heimi-
sche Produktion von kritischen Gütern wie Pharmazeutika oder High-Tech Gütern zu stär-
ken. Auch wenn das Ausmaß und die Geschwindigkeit dieser Entwicklung aus heutiger 
Sicht nicht abschließend beantwortet werden kann, ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass es zu einer stärkeren Regionalisierung von Wertschöpfungsketten auch in der pro-
duzierenden Industrie kommen wird. Auch wenn eine stärker regional organisierte Produk-
tion möglicherweise zu ökonomischen Effizienzverlusten führen kann, hat eine stärker re-
gional organisierte Produktion kritischer Güter auch Vorteile. Diese haben unter anderem 
damit zu tun, dass die staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten zur Internalisierung externer 
Effekte und zur Steuerung der Produktion in Krisensituationen deutlich zunehmen. Es exis-
tieren daher gute ökonomische und auch politische Argumente, den Auf- und Ausbau ei-
nes Mindestausmaßes an regionaler Produktion von kritischen Gütern als staatliches Ziel 
der Wirtschaftspolitik in Zukunft höher zu gewichten, auch wenn im Gegensatz etwa zur 
traditionellen Definition von Ernährungssicherheit in der Landwirtschaft, das Ziel in der 
Regel nicht darin bestehen kann, 100 % der benötigten Güter national oder makro-regio-
nal, d.h. in der EU, selbst zu produzieren. Nicht zuletzt die Komplexität vieler industrieller 
Produktionsprozesse und die hohen Kosten einer Reorganisation global organisierter Lie-
ferketten erfordern einen differenzierten Regionalisierungsansatz, dessen Umsetzung zu-
dem eine mittel- bis langfristige Strategie erfordert.8 

Unter Regionalisierung verstehen wir generell eine räumliche Verdichtung bzw. Verkür-
zung von Produktionsprozessen bzw. Lieferketten. Regionalisierung kann sich dabei auf 
unterschiedlichen räumlichen Skalen abspielen. Diese reichen von der sub-nationalen bis 
zur makro-regionalen Ebene. Die Wahl der geeigneten räumlichen Ebene wird neben po-
litischen Präferenzen vor allem von den Eigenschaften der zu produzierenden Güter be-
stimmt sein. Dazu zählen etwa der Zugang zu Rohstoffen und damit verbundene Trans-
porterfordernisse, die Bedeutung von Marktnähe, sowie die Skalenökonomien der Produk-
tion. Es ist für ein kritisches Gut also jeweils festzulegen, was die geeignete räumliche 
Ebene der Produktion darstellt. Da wir dies im Rahmen dieser Studie, wie oben ausgeführt, 
nicht leisten können, beschränken wir uns im Folgenden darauf, jeweils zu bewerten, in-
wieweit eine wirtschaftspolitische Maßnahme grundsätzlich dazu geeignet ist, einen Bei-
trag zu einer stärkeren Regionalisierung der Produktion kritischer Güter zu leisten. 

  

 
7  Siehe dazu die Ausführungen im ersten von vier Studienberichten dieses Projekts (ibid.: 8ff.) 
8  Siehe dazu die Ausführungen in unserem ersten Studienbericht (ibid.: 26ff.) 
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2.2 Unternehmerische Sorgfaltspflichten (Due Diligence Auflagen) 

a) Kurzbeschreibung der Maßnahme: 

Unternehmerische Sorgfaltspflichten wurden in der jüngeren Vergangenheit vor allem im 
Hinblick auf die Einhaltung von Menschenrechten, sozialen und ökologischen Standards 
diskutiert. Neben schon länger existierenden freiwilligen Selbstverpflichtungen und Soft-
Law Ansätzen, wie zum Beispiel in den OECD Leitsätzen für Multinationale Unternehmen 
oder den UN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (Ruggie-Prinzipien) veran-
kert,9 bewegt sich die politische Debatte aktuell stärker in Richtung gesetzlich verankerter 
Verpflichtungen für Unternehmen. Eine zweite Möglichkeit für die verbindliche Veranke-
rung von unternehmerischen Sorgfaltspflichten bietet die Berücksichtigung im Rahmen öf-
fentlicher Beschaffungen. Hier kann die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen 
mitunter an die Umsetzung bestimmter Sorgfaltspflichten geknüpft werden. 
Die Einhaltung bestimmter Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette, wie z.B. von Sicher-
heits- und Brandschutzbestimmungen in Fabriken, hat unmittelbar positive Effekte auf die 
Versorgungssicherheit. Darüber hinaus sind Due Diligence Regeln bislang aber nicht sys-
tematisch zur Beförderung der Versorgungssicherheit bzw. Resilienz von Lieferketten ein-
gesetzt worden, obwohl dies grundsätzlich möglich ist. Unternehmen in für die Versor-
gungssicherheit zentralen Branchen bzw. Produkten werden in diesem Fall dazu verpflich-
tet, die Resilienz ihrer Lieferkette zu gewährleisten. Dazu sind seitens des Unternehmens 
Maßnahmen nachzuweisen, die dafür geeignet sind, Versorgungsengpässe in der Liefer-
kette zu vermeiden. Unternehmen müssen daher (i) ein sorgfältiges Risikomanagement 
durch Monitoring und Evaluierung der Resilienz der (globalen) Lieferkette betreiben sowie 
(ii) entsprechende Gegenmaßnahmen setzen, z.B. durch (ii.a) die Vorbereitung von Not-
fallmaßnahmen, (z.B. Lagerhaltung, finanzielle Puffer, Unterstützung von Zulieferern im 
Krisenfall, oder eine Liste mit etablierten Kontakten zu alternativen Zulieferern, falls regu-
läre Zulieferer ausfallen, u.ä.m.), (ii.b) die geografische Streuung der Zulieferer, (ii.c) eine 
Mindestanzahl von Zulieferern für zentrale Komponenten/Vorleistungen (z.B. zumindest 
zwei Zulieferer in verschiedenen Regionen). 

b) Ökonomische Trade-offs zwischen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit: 

Due Diligence Auflagen greifen – je nach Ausgestaltung – bis zu einem gewissen Grad in 
die Gestion von Unternehmen ein, allerdings bleibt die Standortentscheidung weiterhin in 
der Hand der Unternehmen. Die Kostenimplikationen hängen dabei stark von den jeweili-
gen Auflagen und Maßnahmen ab und können neben den lead firms (d.h. die Leitunter-
nehmen in einer Wertschöpfungskette) auch die Zulieferer betreffen. Zum Beispiel betrei-
ben viele Unternehmen aus Gründen der Kosteneffizienz single sourcing-Strategien, d.h. 
die Beschaffung bestimmter Vorprodukte erfolgt durch einen einzigen Zulieferbetrieb. Das 
Managen von mehreren Zulieferern kann je nach Lieferkette und Anforderungen zu Mehr-
kosten führen.  
Die größte Schwierigkeit bei der Umsetzung von Due Diligence Auflagen zur Erhöhung 
der Liederkettenresilienz sind die lieferkettenspezifischen Unterschiede. Zum Beispiel ist 
single sourcing oft nicht nur ein Ergebnis von Käuferentscheidungen, sondern auch weil 
manche kritische Inputs aufgrund zunehmenden Konkurrenzdrucks und von hohen Ska-
lenerträgen in der Produktion nur von einem oder wenigen Unternehmen global hergestellt 
werden. Oftmals befinden sich Zulieferunternehmen – zum Beispiel in der Active Phar-
maceutical Ingredient (API) Produktion – auch in regionalen Clustern. Aber auch manche 
Fertigprodukte wie medizinische Handschuhe werden von einigen wenigen Unternehmen 

 
9  Für mehr Info zu den OECD Leitsätzen siehe z.B.: https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/OECD-Leitsaetze-multina-

tionale-Unternehmen-OeNKP.html; für mehr Infos zu UN Leitsätzen siehe z.B.: https://www.bmk.gv.at/themen/klima_um-
welt/nachhaltigkeit/unternehmen/standards/un_leitprinzipien.html   

https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/OECD-Leitsaetze-multinationale-Unternehmen-OeNKP.html
https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/OECD-Leitsaetze-multinationale-Unternehmen-OeNKP.html
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/unternehmen/standards/un_leitprinzipien.html
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/unternehmen/standards/un_leitprinzipien.html
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vor allem in Malaysia hergestellt.10 In solchen Fällen wäre also die Forderung nach der 
Diversifizierung von Zulieferern/Regionen schwierig umzusetzen, und die Erhöhung der 
Resilienz müsste vorrangig darauf abstellen, die Robustheit der Versorgung zu gewähr-
leisten (Miroudot 2020). Das heißt, Ziel solcher Maßnahmen wäre es, den Betrieb auch 
während einer Krise so lange wie möglich aufrecht zu erhalten bzw. die Wiederaufnahme 
des Betriebs nach einer Unterbrechung möglichst rasch zu gewährleisten. Ergänzend 
wäre in diesen Fällen auch sinnvoll, Lagerhaltungsverpflichtungen zur Überbrückung von 
Lieferunterbrechungen vorzusehen. Erscheinen im Fall von regional konzentrierten single 
sourcing-Strategien die geschilderten Maßnahmen nicht zielführend, stünden allenfalls 
Reshoring bzw. Nearshoring Maßnahmen als Beitrag zu einer stärkeren regionalen Diver-
sifikation der Wertschöpfungskette zur Verfügung.  
Die Wirkung auf die Erhöhung der Resilienz hängt von der Qualität des Due Diligence 
Systems ab, diese wiederum von der Qualität öffentlicher Vorgaben und effektiver Kon-
trolle. Restunsicherheiten ergeben sich durch die weiterhin bestehende globale Ausrich-
tung der Lieferketten. Im Krisenfall könnten weiterhin eventuelle nationale Exportbe-
schränkungen in Produktionsländern oder andere krisenbedingte Unterbrechungen der 
Lieferketten zu Ausfällen führen, wenngleich eine größere regionale Diversifizierung der 
Produktion hier zumindest teilweise vorbeugend wirken würde. Zudem schützt eine Erhö-
hung der Resilienz der Lieferkette nicht vor einer kurzfristig stark ansteigenden Nachfrage 
infolge einer Krisensituation. Für solche Fälle müsste Lagerhaltung betrieben werden oder 
Überkapazitäten im Unternehmen vorgehalten werden. Beide Maßnahmen wären mit zu-
sätzlichen Kosten verbunden und müssten gegebenenfalls durch die öffentliche Hand ab-
gegolten werden. 

c) Rechtliche Überlegungen zur Implementierung: 

Initiativen zur Einführung von Lieferkettengesetzen, die die Einhaltung von Due-Diligence-
Standards entlang globaler Lieferketten vorsehen, werden derzeit auf unterschiedlichen 
Ebenen diskutiert. Auf EU-Ebene hat das Europäischen Parlament jüngst einen Initiativ-
bericht angenommen, der Eckpunkte für eine bindende Regelung auf EU-Ebene aufzeigt 
und der die Kommission dringend auffordert dazu einen Vorschlag auszuarbeiten.11 Die 
Europäische Kommission plant 2021 einen entsprechenden Entwurf vorzulegen. Der Fo-
kus soll dabei auf den Aspekten Umwelt, Menschenrechte und Arbeitsrecht liegen. Ver-
sorgungssicherheitsaspekte wurden in diesem Kontext, soweit ersichtlich, bislang nicht 
thematisiert.  
In Deutschland wurde Anfang März 2021 der Regierungsentwurf für ein neues Sorgfalts-
pflichtengesetz verabschiedet. Das Gesetz gilt für Unternehmen ab einer bestimmten 
Größe und sieht Sorgfaltspflichten vor, mit denen menschenrechtlichen und umweltbezo-
genen Risiken begegnet werden soll und die „in angemessener Weise“ zu beachten sind. 
Versorgungssicherheitsaspekte werden in dem Entwurf, soweit ersichtlich, nicht ange-
sprochen.12 In Österreich hat die Kampagne „Menschenrechte brauchen Gesetze!“, die 
von einer breiten Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen getragen wird, eine Petition 
für ein Lieferkettengesetz gestartet. Gefordert wird u.a. eine Verpflichtung von Unterneh-
men, entlang ihrer internationalen Lieferketten Menschenrechte und Umweltstandards zu 
achten. 
Die angesprochenen Initiativen thematisieren das Thema Versorgungssicherheit nicht di-
rekt. Aus einer rechtlichen Perspektive werfen aber einige der bisher im Kontext der „Lie-
ferkettengesetzgebung“ angedachten Maßnahmen (z.B. Risikomanagement, Monitoring- 

 
10  Siehe Grumiller et al. (2021) für eine detailliertere Beschreibung der globalen Wertschöpfungsketten von Pharmazeutika 

und medizinischen Produkten. 
11  Zum parlamentarischen Prozess siehe https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?refe-

rence=2020/2129(INL)&l=en   
12  Siehe unter https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-sorgfaltspflichtenge-

setz.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2129(INL)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2129(INL)&l=en
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-sorgfaltspflichtengesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-sorgfaltspflichtengesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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und Evaluierungsverpflichtungen) Fragen auf, die auch im Kontext der Versorgungssicher-
heit relevant sind, z.B. was den Kreis der Verpflichteten, Art und Umfang der Verpflichtun-
gen, Durchsetzbarkeit, Sanktionen etc. angeht.  
Mit Blick auf gesetzliche Regelungen, die Vorschriften für Unternehmen vorsehen, um die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen (z.B. Maßnahmen, die verpflichtend eine geografische 
Streuung oder bestimmte Mindestanzahl von Zuliefern vorschreiben würden), sind jeden-
falls die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Positionen der betroffenen Unternehmen 
zu beachten, die sich etwa aus der Erwerbsfreiheit ergeben. In diesem Zusammenhang 
ist zu betonen, dass die Rechtfertigung im Rahmen der Grundrechtsprüfung umso schwie-
riger sein dürfte, je intensiver die in Aussicht genommenen Regelungen in die Gestion von 
Unternehmen eingreifen würden. 
Hinsichtlich der Versorgungssicherheit mit medizinischen und pharmazeutischen Produk-
ten ist insbesondere auf den strukturierten Dialog zu widerstandsfähigen Lieferketten und 
Versorgungssicherheit von Arzneimitteln auf EU-Ebene hinzuweisen. Dieser Dialog, den 
die EU-Kommission Ende Februar 2021 gestartet hat, ist als zweistufiger Prozess konzi-
piert. In der ersten Phase sollen Wissenslücken zur Funktionsweise globaler pharmazeu-
tischer Lieferketten gewonnen und Schwachstellen identifiziert werden, in einer zweiten 
Phase sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet werden, um die identifizierten Probleme zu 
lösen. Die Ergebnisse des strukturierten Dialogs sollen Ende 2021 vorliegen.13 
Während hinsichtlich der Einführung eines möglichen „Lieferkettengesetzes“ (auf europä-
ischer und/oder innerstaatlicher Ebene) bzw. sonstiger Initiativen zur Schaffung wider-
standsfähigerer Lieferketten viele Fragen offen sind, sollte nicht übersehen werden, dass 
insbesondere im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe bestimmte lieferkettenbezo-
gene Aspekte der Versorgungssicherheit bereits im Rahmen des geltenden Rechts be-
rücksichtigt werden können.  
So können bei Lieferaufträgen im Rahmen der Eignungsprüfung als Nachweis der techni-
schen Leistungsfähigkeit Angaben zum Lieferantenmanagement- und -überwachungssys-
tem, das dem Unternehmer zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht, verlangt werden 
(§ 85 iVm Anh XI BVergG 2018).14 Allerdings ist der Grundsatz der Auftragsbezogenheit 
zu beachten, d.h. Nachweise dürfen nur so weit festgelegt werden, wie es durch den Ge-
genstand des Auftrages sachlich gerechtfertigt ist (§ 80 Abs 1 BVergG 2018).15 Angaben 
zum Lieferantenmanagement- und -überwachungssystem können daher nur verlangt wer-
den, wenn die Liefersicherheit für den konkreten Auftrag eine wesentliche Rolle spielt (Jae-
ger/Lanser 2020: Rn 77). Dies könnte etwa der Fall sein, wenn der Auftrag regelmäßige 
Lieferungen einer bestimmten, ständig benötigten Ware zum Gegenstand hat (Mager 
2019: Rn 28).  
Auch auf Ebene der Zuschlagskriterien scheint eine Berücksichtigung von Versorgungssi-
cherungsaspekten (bzw. darauf abzielenden Sorgfaltspflichten) nicht grundsätzlich ausge-
schlossen. Anders als die Nachweise, die im Rahmen der technischen Leistungsfähigkeit 
gefordert werden können, sind die in Frage kommenden Zuschlagskriterien nicht abschlie-
ßend im Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018) normiert. Vielmehr kommt dem öf-
fentlichen Auftraggeber (öff AG) bei der Wahl der Zuschlagskriterien ein gewisses Ermes-
sen zu (Pesendorfer/Gruber 2020: Rn 106). Zu beachten sind aber auch hier die allgemei-
nen aus dem Unionsrecht resultierenden vergaberechtlichen Grundsätze (Nichtdiskrimi-
nierung, Transparenz etc.) sowie, dass ein Bezug der Kriterien zum Auftragsgegenstand 

 
13  Siehe unter https://ec.europa.eu/germany/news/20210226-arzneimittel-dialog_de  
14  Zu beachten ist, dass die Nachweise, die der öff AG betreffend die technische Leistungsfähigkeit verlangen darf, in Anh XI 

abschließend aufgezählt sind. Nachweise, die in Anh XI nicht genannt sind, dürfen daher nicht gefordert werden.  
15  Gem § 85 Abs 1 BVergG 2018 muss der jeweilige Nachweis dementsprechend einen konkreten Bezug zu „Art, Menge, Um-

fang oder Verwendungszweck“ der auftragsgegenständlichen Leistung aufweisen. Zudem sind auch die aus dem Unionsrecht 
resultierenden Grundsätze der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und des fairen Wettbewerbs zu beachten. 

https://ec.europa.eu/germany/news/20210226-arzneimittel-dialog_de
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gegeben sein muss. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind als Zuschlagskriterien zu-
dem Kriterien ausgeschlossen, „die im Wesentlichen mit der Beurteilung der fachlichen 
Eignung der Bieter für die Ausführung des betreffenden Auftrags zusammenhängen“16 
(sog. „Doppelverwertungsverbot“17). 
Gemäß der Begriffsbestimmung im BVergG 2018 sind Zuschlagkriterien „bei der Wahl des 
technisch und wirtschaftlich günstigsten Angebotes die niedrigsten Kosten oder die vom 
Auftraggeber im Verhältnis oder ausnahmsweise in der Reihenfolge ihrer Bedeutung fest-
gelegten, nicht diskriminierenden und mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen-
den Kriterien, nach welchen das für den Auftraggeber technisch und wirtschaftlich güns-
tigste Angebot ermittelt wird […]“ (§ 2 Z 22 lit d sublit aa BVergG 2018).18  
Für die Frage, ob Versorgungssicherheitsaspekte als Zuschlagskriterien in Betracht kom-
men, ist unseres Erachtens ein Vergleich mit der Definition von Zuschlagskriterien im Bun-
desvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 (BVergGVS 2012) aufschlussreich. 
Das BVergGVS 2012 regelt die Vergabe von Aufträgen im Verteidigungs- und Sicherheits-
bereich. Im Rahmen der Begriffsbestimmung führt § 3 Z 22 lit c sublit aa BVergGVS 2012 
als Beispiele für mögliche Zuschlagskriterien unter anderem explizit Qualität, Preis, Um-
welteigenschaften aber auch Versorgungssicherheit auf.  
Aufgrund des insoweit vergleichbaren Wortlauts der Definitionen von Zuschlagskriterien 
im BVergGVS 2012 und BVergG 2018 (nicht diskriminierende und mit dem Auftragsge-
genstand zusammenhängende Kriterien), kann unseres Erachtens geschlossen werden, 
dass Versorgungssicherheit auch im Bereich des „allgemeinen“ Vergaberechts als Zu-
schlagskriterium prinzipiell in Frage kommt, sofern ein Zusammenhang mit dem Auftrags-
gegenstand besteht. Ohne einer detaillierten Prüfung im Einzelfall vorzugreifen, scheint 
dies bei der Beschaffung von essentiellen bzw. kritischen Gütern wie etwa pharmazeuti-
schen Produkten und Schutzausrüstung gut argumentierbar zu sein, zumal nach der 
Rechtsprechung des EuGH nicht jedes Zuschlagskriterium notwendigerweise rein wirt-
schaftlicher Art sein muss.19 Schließlich kann auf die Möglichkeit verwiesen werden, wo-
nach öff AG durch den Abschluss von Rahmenvereinbarungen einen gewissen Grad an 
Versorgungssicherheit sicherstellen können (Madner et al. 2021: 15). Rahmenvereinba-
rungen bieten öff AG die Möglichkeit, eine Vereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung mit 
mehreren Unternehmern für einen bestimmten Zeitraum (max. vier Jahre) abzuschlie-
ßen.20 Damit Aufträge aufgrund einer Rahmenvereinbarung vergeben werden können, 
muss diese nach Durchführung eines offenen Verfahrens, eines nicht offenen Verfahrens 
mit vorheriger Bekanntmachung oder eines Verhandlungsverfahrens abgeschlossen wor-
den sein (§ 39 BVergG 2018). Auf diese Weise könnten öff AG das Lieferrisiko mitunter 
von Vornherein besser streuen bzw. abfedern. 
  

 
16  EuGH 24.01.2008 Rs C-532/06 (Lianakis ua) ECLI:EU:C:2008:40, Rn 30. Siehe aber auch EuGH 26.03.2015 Rs C-601/13 

(Ambisig) ECLI:EU:C:2015:204, Rn 33.  
17  Inhalte, die bereits im Rahmen der Eignungskriterien gefordert werden, können also grundsätzlich nicht auch als Zuschlags-

kriterium verwendet werden (vgl. etwa WKO 2019: 5). 
18  Zuschlagskriterien stehen demnach mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung, „wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und 

in irgendeinem Stadium des Lebenszyklus auf die gemäß dem Auftrag zu erbringenden Leistungen beziehen. Dies schließt 
Faktoren ein, die mit dem bestimmten Prozess der Herstellung oder der Bereitstellung der zu erbringenden Leistung oder des 
Handels damit oder einem bestimmten Prozess in Bezug auf ein anderes Stadium des Lebenszyklus zusammenhängen, auch 
wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken“ (§ 2 Z 22 lit d 
sublit aa BVergG 2018). 

19  Siehe etwa EuGH 17.09.2002 Rs C-513/99 (Concordia Bus Finland) ECLI:EU:C:2002:495. Siehe auch Pesendorfer/Gruber 
(2020: Rn 113). 

20  Gem § 31 Abs 7 BVergG 2018 ist eine Rahmenvereinbarung „eine Vereinbarung ohne Abnahmeverpflichtung zwischen einem 
oder mehreren öffentlichen Auftraggebern und einem oder mehreren Unternehmern, die zum Ziel hat, die Bedingungen für 
die Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf 
den in Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge“. 
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d) Zusammenfassende Einschätzung: 

Due Diligence Auflagen zielen darauf ab, dass bestehende (globale) Produktionsnetz-
werke graduell verändert und robuster werden, ohne in die Standortentscheidung der Un-
ternehmen einzugreifen. Da nicht alle kritischen pharmazeutischen und medizinischen 
Produkte eingelagert oder in der EU produziert werden können, sind regulatorische Maß-
nahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit für eine Vielzahl kritischer Produkte ein 
geeignetes Mittel zur Erhöhung der Versorgungssicherheit. Sie bieten allerdings keinen 
Schutz im Fall von Versorgungsunterbrechungen aufgrund von Exportbeschränkungen. 
Due Diligence Maßnahmen wie Monitoring sowie Vorsichts- und Notfallmaßnahmen sind 
zudem im Allgemeinen eher weniger kostenintensiv und leichter durchführbar. Umfassen 
Due Diligence Auflagen auch weiterreichende Maßnahmen wie den Aufbau bzw. die 
Pflicht zur Unterhaltung unternehmensinterner Lager, oder greifen sie durch geografische 
Diversifizierungsauflagen auch in die Sourcing-Strategien ein, können sie für Unterneh-
men auch kostenintensiver sein. Die konkreten Auflagen müssen daher die Bedingungen 
und Vulnerabilitäten in spezifischen Lieferketten berücksichtigen. Die Initiativen zur Ein-
führung von Lieferkettengesetzen, die derzeit auf verschiedenen Ebenen diskutiert wer-
den, legen den Fokus primär auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards entlang 
der Lieferkette. Die Einführung von Due Diligence Auflagen, die unmittelbar auf eine Er-
höhung der Versorgungssicherheit abzielen, wird in diesem Zusammenhang soweit er-
sichtlich derzeit (noch) nicht diskutiert. Allerdings können bestimmte lieferkettenbezogene 
Aspekte der Versorgungssicherheit bereits im Rahmen des geltenden Rechts im Zuge der 
öffentlichen Auftragsvergabe berücksichtigt werden. 

2.3 Strategische Bevorratung bzw. Lagerhaltung  

a) Kurzbeschreibung der Maßnahme: 

Die strategische Bevorratung von kritischen Produkten ist eine besonders effektive Maß-
nahme zur Erhöhung der Versorgungssicherheit in der kurzen bis mittleren Frist. Dabei 
werden bestimmte Produkte in einer definierten Mindestmenge und für eine festgesetzte 
Zeitdauer eingelagert. Die gängigen Lagerhaltungsfristen bewegen sich von mehreren 
Wochen im Fall unternehmenseigener Bevorratung bis zu mehreren Monaten im Fall von 
strategischer Lagerhaltung.21 In definierten Situationen (d.h. Notfällen) werden diese Men-
gen dann an bestimmte Abnehmer abgegeben. Der zentrale Vorteil ist die sofortige Ver-
fügbarkeit der eingelagerten Produkte, weshalb die Lagerhaltung als besonders wirksame 
Maßnahme gilt. Der wesentliche Nachteil ist zum einen die relativ hohe Kostenintensität, 
weshalb zumindest die längerfristige strategische Bevorratung nur für ausgewählte kriti-
sche Produkte wirtschaftlich darstellbar ist. Die Kosten setzen sich insb. aus (i) Beschaf-
fungskosten, (ii) Investitionskosten, und (iii) Logistikkosten zusammen, wobei die Höhe 
der Kosten je nach Lagermodell und gelagerten Produkten stark variieren kann (siehe 
auch Grumiller et al. 2021). Zum anderen erreicht Lagerhaltung dann ihre Grenzen, wenn 
eine Krise besonders lange andauert. In diesem Fall muss die Zeitspanne, in welcher der 
Bedarf mit gelagerten Gütern gedeckt wird, genutzt werden, um alternative Beschaffungs-
wege der Versorgung – etwa alternative Importquellen oder die Inbetriebnahme von Re-
servekapazitäten – vorzubereiten. 
  

 
21  Die Lagerhaltung von Medikamenten bei österreichischen Medikamentengroßhändlern ist z.B. auf die Deckung des Bedarfs 

für 2-3 Wochen ausgelegt (siehe (Grumiller et al. 2021). Im Fall der strategischen Lagerhaltung auf Basis gesetzlicher Nor-
mierungen wie im Fall von Erdöl beträgt die typische Frist in Europa drei Monate, wie z.B. in Österreich und Deutschland 
(siehe (Madner et al. 2021). In manchen Ländern gibt es hier aber auch längere Fristen von 6 Monaten oder mehr, wie z.B. 
in der Schweiz oder in Japan. Generell hängt die Frage der Fristigkeit neben den spezifischen nationalen Präferenzen immer 
auch von der Lagerfähigkeit des jeweiligen Gutes und von den Kosten ab.  
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b) Ökonomische Trade-offs zwischen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit: 

Der grundsätzliche Trade-off bei der Bevorratung besteht zwischen Versorgungssicherheit 
und Wirtschaftlichkeit. Je umfangreicher die Bestände an pharmazeutischen und medizi-
nischen Produkten sind, desto höher sind die Kosten für die Lagerung und die damit ver-
bundenen Transaktionen. Die Wirksamkeit wie auch die Kosten der Bevorratung hängen 
daher von einer Vielzahl von Faktoren ab. Besonders gilt es zu klären welche Produkte, 
für welchen Zeitraum, in welchem Umfang und für welchen Bedarf eingelagert werden 
sollen. Denn eine langfristige strategische Bevorratung für den Bedarf der breiten Bevöl-
kerung ist nur für eine begrenzte Anzahl von Produkten wirtschaftlich darstellbar, da die 
Kosten aufgrund der notwendigen Mengen für jedes weitere Produkt stark ansteigen.  
Form und Ausmaß von Krisen wie z.B. Pandemien sind nicht vorhersehbar, es bleibt daher 
oft a-priori unklar, welche Produkte gebraucht werden. Grundsätzlich eignet sich die län-
gerfristige strategische Bevorratung daher besonders für Produkte die in einer Vielzahl 
von Krisen benötigt werden und/oder für länger haltbare Produkte (z.B. persönliche 
Schutzausrüstung wie medizinische Handschuhe und Atemmasken). Aber auch für be-
sonders kritische Produkte die im Krisenfall aufgrund stark ansteigender Nachfrage ver-
mutlich knapp werden kann die strategische Bevorratung sinnvoll sein. Selbiges gilt für 
Produkte, für welche die Rückverlagerung der Produktion (Reshoring) oder die Erhöhung 
der Resilienz entlang der Wertschöpfungskette mittels Due Diligence Auflagen nicht aus-
reichend durchführbar sind. 
Die strategische Bevorratung muss nicht notwendigerweise nur Fertigprodukte, sondern 
kann teilweise auch Zwischenprodukte umfassen. So könnten z.B. bestimmte kritische In-
puts der pharmazeutischen Produktion (insb. Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) 
gelagert werden, um im Krisenfall die Produktion zu sichern. Die Bevorratung für APIs 
könnte – trotz großer Unterschiede zwischen den Produkten – in vielen Fällen die Lager-
haltungskosten senken (z.B. durch Einlagerung von größeren Gebinden statt fertig ver-
packter Produkte), sie setzt allerdings das Vorhandensein von Produktionsanlagen für die 
spezifischen Fertigprodukte (final dosage form – FDF) in Österreich bzw. der EU voraus. 
Diese Form der Lagerhaltung bietet sich vor allem für APIs an, von denen die EU Import-
abhängig ist (z.B. APIs die vor allem aus China bzw. Indien importiert werden), oder für 
besonders kritische und im Krisenfall vermutlich knapp werdende Inputs an. 
Für größere Bevorratungsprogramme wird eine Koordination auf EU-Ebene notwendig 
sein, während kleinere Lagermodelle auch auf nationaler Ebene effektiv organisiert wer-
den können. Grundsätzlich hat eine Bevorratung auf EU-Ebene – z.B. durch einige in der 
EU verteilte Lagerstellen – den Vorteil, dass die Größe der Lagerung die Lagerhaltungs-
kosten „pro Stück“ senkt (Skaleneffekte). Gleichzeitig würde die zentralisierte Beschaffung 
der einzulagernden Produkte auch die Verhandlungsmacht der öffentlichen Hand erhöhen 
und somit die Beschaffungspreise senken. Eine nationale Lagerhaltungsstrategie wäre 
vermutlich kostenintensiver, allerdings könnte diese besser auf die spezifischen Bedürf-
nisse von bestimmten Ländern eingehen und auch möglichen Friktionen innerhalb der EU 
im Krisenfall vorbeugen. Sowohl auf EU als auch auf nationaler Ebene sind zentralere und 
dezentralere Varianten der Lagerhaltung möglich. 
Interviews während des Forschungsprojekts ergaben, dass sich die Diskussionen zur La-
gerhaltung von pharmazeutischen und medizinischen Produkten aktuell (Stand Oktober 
2020) in einem frühen Stadium befinden (z. B. innerhalb der AGES-Taskforce und der EU-
Pharmastrategie). Nationale Strategien sind jedoch derzeit ein mögliches Szenario. In Ös-
terreich haben verschiedene Stakeholder unterschiedliche Präferenzen geäußert, oft ab-
hängig von ihrer Position innerhalb der Wertschöpfungskette. So bevorzugen die Herstel-
ler von pharmazeutischen Produkten tendenziell die Bevorratung ausgewählter Wirkstoffe 
(für die Verarbeitungskapazitäten vorhanden sind oder leicht aufgebaut werden können) 
und haben Bedenken hinsichtlich einer verpflichtenden Bevorratung für die Hersteller ge-
äußert. Im Gegensatz dazu bevorzugen Großhändler von pharmazeutischen Produkten 
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die Bevorratung von FDFs (bei stabiler Nachfrage haben sie derzeit Vorräte für etwa drei 
Wochen für Produkte, die in Apotheken verkauft werden), indem sie ihre bestehenden 
Anlagen erweitern oder neue Anlagen auf der Grundlage ihres Know-hows errichten. Für 
solche Dienste wird jedenfalls eine Vergütung durch die öffentliche Hand erwartet. 
Eine weitere Frage betrifft das Governance-Modell für die Vorratshaltung. Sollen die La-
gerbestände von einer öffentlichen Einrichtung oder von privaten Betreibern, d.h. Herstel-
lern oder Händlern, verwaltet werden? Die erste Option wäre mit großen Anfangsinvestiti-
onen der öffentlichen Hand verbunden, die zweite Option würde auf bestehenden Struk-
turen aufbauen, sie erfordert aber einen Rechtsrahmen, der genaue Lagerungsverpflich-
tungen für private Betreiber festlegt und vor allem im Fall umfangreicherer Verpflichtungen 
auch einen finanziellen Ausgleich vorsieht. Die konkrete Ausgestaltung eines solchen Mo-
dells kann nationalstaatlich oder gesamteuropäisch erfolgen. Dabei sind aber jedenfalls 
die europarechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

c) Rechtliche Überlegungen zur Implementierung: 

Aus juristischer Perspektive werfen die unterschiedlichen erörterten Handlungsoptionen 
eine Vielzahl diffiziler Rechtsfragen auf. Ein Tätigwerden auf Unionsebene wirft zunächst 
kompetenzrechtliche Fragen auf. Mit Blick auf den Grundsatz der begrenzten Einzeler-
mächtigung, sind unionale Lenkungsmaßnahmen nur zulässig, soweit die Mitgliedstaaten 
der EU entsprechende Zuständigkeiten übertragen haben. Zum Beispiel könnten Maßnah-
men zum Schutz und zur Verbesserung der Gesundheit auf Art 168 AEUV gestützt wer-
den. Allerdings ist die Zuständigkeit der Union in diesem Bereich (weitgehend) darauf be-
schränkt, Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu unterstützen, zu koordinieren oder zu ergän-
zen (vgl. Art 6 lit a iVm Art 2 Abs 5 AEUV).22 Auf dieser Basis könnte die EU z.B. eine 
strategische Bevorratung von kritischen medizinischen und/oder pharmazeutischen Pro-
dukten durch die Mitgliedstaaten fördern (Kingreen 2016a: Rn 13ff.). Eine Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten wäre hingegen ausgeschlossen (Art 168 Abs 5 
AEUV). 

Eine weitere mögliche Kompetenzgrundlage bietet Art 122 Abs 1 AEUV, wonach der Rat 
auf Vorschlag der Kommission „über die der Wirtschaftslage angemessenen Maßnahmen 
beschließen [kann], insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit 
bestimmten Waren […] auftreten“. Die Bestimmung lässt weitgehend offen, welche (wirt-
schaftspolitischen) Maßnahmen in diesem Zusammenhang zulässig sind. Zu betonen ist, 
dass Art 122 Abs 1 AEUV auch vorbeugende Maßnahmen zur Krisenprävention ermög-
licht (Häde 2016: Rn 2). So hat der Rat auf Grundlage dieser Bestimmung z.B. eine Richt-
linie zur Erdölbevorratung erlassen (ErdölbevorratungsRL 2009/119/EG). Vor diesem Hin-
tergrund scheint eine Richtlinie (RL) zur Bevorratung essentieller bzw. kritischer medizini-
scher und/oder pharmazeutischer Produkte – vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung – 
nicht von Vornherein ausgeschlossen. In der Folge dürften nationale Versorgungssiche-
rungsmaßnahmen den vom Rat getroffenen Maßnahmen – ungeachtet der grundsätzli-
chen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im Bereich der allgemeinen Wirtschaftspolitik – 
nicht widersprechen (Müller/Wimmer 2018: Rn 1239). Ob und inwiefern auf dieser Grund-
lage eine strategische Bevorratung unmittelbar auf EU-Ebene realisiert werden könnte, ist 
– soweit ersichtlich – nicht abschließend geklärt.  
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Soforthilfeverordnung (So-
forthilfe-VO) des Rates, auf deren Grundlage die gemeinsame Beschaffung von Impfstof-
fen in der COVID-19-Krise erfolgt. 23 Die Soforthilfe-VO ist auf Grundlage von Art 122 Abs 

 
22  Abweichend davon sieht Art 168 Abs 4 AEUV eine zwischen EU und Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit vor. 
23  Verordnung (EU) 2016/369 des Rates über die Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der Union vom 15. März 2016, ABl 

2016 L 70/1 geändert durch Verordnung (EU) 2020/521 des Rates vom 14. April 2020, ABl 2020 L 117/3. 
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1 AEUV ergangen und „legt den Rahmen fest, innerhalb dessen im Fall einer akuten oder 
potenziellen […] Katastrophe Soforthilfe der Union durch spezifische, der wirtschaftlichen 
Lage angemessene Maßnahmen gewährt werden kann“ (Art 1 Abs 1 Soforthilfe-VO). 
Während es sich gemäß Art 3 Abs 1 Soforthilfe-VO bei förderfähigen Maßnahmen grund-
sätzlich um „bedarfsorientierte Sofortmaßnahmen“ handelt, kann Soforthilfe „auch gewährt 
werden, um dem nach einer Katastrophe auftretenden Bedarf zu begegnen oder ihr Wie-
deraufflammen zu verhindern“. Im Anhang zur Verordnung werden jene förderfähigen 
Maßnahmen genannt, die „[i]m Falle von Pandemien mit massenhaften Auswirkungen“ 
finanziert werden können. Dazu zählen u.a. Entwicklung, Herstellung oder Erwerb und 
Vertrieb medizinischer Erzeugnisse sowie Maßnahmen zur Erhaltung des Bestands ent-
sprechender Erzeugnisse (vgl. Anhang lit e und lit g Soforthilfe-VO). Der Beschluss über 
die Aktivierung der Soforthilfe wird vom Rat auf Grundlage eines Vorschlags der Kommis-
sion gefasst (Art 2 Abs 1 Soforthilfe-VO). 
Die im Zuge der COVID-19-Krise neu geschaffene Bestimmung in Artikel 4 Abs 5 Sofort-
hilfe-VO sieht vor, dass Soforthilfe in einer der folgenden Formen gewährt werden kann: 
− Gemeinsame Auftragsvergabe mit den Mitgliedstaaten, wobei die Mitgliedstaaten die 

gemeinsam beschafften Kapazitäten vollständig erwerben, mieten oder leasen kön-
nen (lit a) 

− Auftragsvergabe durch die Kommission im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grund-
lage einer Vereinbarung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten (lit b) 

− Auftragsvergabe durch die Kommission als Großhändlerin durch Ankauf, Lagerung 
und Weiterverkauf oder Zuwendung von Waren und Dienstleistungen an Mitgliedstaa-
ten oder an von der Kommission ausgewählte Partnerorganisationen, einschließlich 
Vermietungen (lit c). 

Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Soforthilfe-VO unseres Erachtens eine strategi-
sche Bevorratung von medizinischen und pharmazeutischen Produkten (einschließlich 
APIs) während bzw. im zeitlichen Zusammenhang mit einer Krise wie der COVID-19-Krise 
(Art 4 Abs 5 lit c iVm Anhang Soforthilfe-VO). Darüber hinaus können Maßnahmen auch 
explizit ergriffen werden, „um dem nach einer Krise auftretenden Bedarf zu begegnen oder 
ihr Wiederaufflammen zu verhindern“ (Art 3 Abs 1 Soforthilfe-VO). Inwiefern eine strategi-
sche Lagerhaltung auf dieser Grundlage auch präventiv möglich wäre, bleibt indes offen. 
Dafür könnte u.a. sprechen, dass der Geltungsbereich auch Maßnahmen im Zusammen-
hang mit potenziellen Katastrophen umfasst. Wie konkret ein Bedrohungsszenario in die-
sem Fall sein müsste, um die Bereitstellung von Soforthilfe seitens der EU zu rechtfertigen, 
ist – soweit ersichtlich – bislang nicht geklärt. 
Auf innerstaatlicher Ebene ist zu differenzieren. Eine strategische Bevorratung bestimmter 
Produkte durch den Staat selbst kommt sowohl auf Grundlage spezieller gesetzlicher Er-
mächtigungen als auch allgemein im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung in Frage.24  
Das österreichische Versorgungssicherungsgesetz sieht die Anordnung von Wirtschafts-
lenkungsmaßnahmen vor, die eine schnelle staatliche Krisenreaktion ermöglichen sollen. 
Die Anordnung entsprechender Maßnahmen ist allerdings nur im engen zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang mit einer drohenden oder bereits eingetretenen Versorgungs-
störung vorgesehen und an strenge Voraussetzungen geknüpft. Für eine weitergehende 
Verpflichtung privater Wirtschaftsteilnehmerinnen zu strategischer Lagerhaltung bietet das 
Versorgungssicherungsgesetz keine Grundlage.  

 
24  Siehe etwa Bundesgesetz über die Einrichtung eines COVID-19-Lagers und über die Verfügung über Bundesvermögen bei 

Abgabe aus diesem Lager (COVID-19-Lagergesetz-CO-LgG) BGBl I 126/2020, wonach die Bundesministerin für Landesver-
teidigung ermächtigt wird, einen Notvorrat an Schutzausrüstung und sonstigen notwendigen medizinischen Materialien zu 
beschaffen, zu lagern, zu bewirtschaften und zu verteilen. 



18 
 

Sollte eine solche Inpflichtnahme privater WirtschaftsteilnehmerInnen erwogen werden, 
wären insbesondere aus den Grundrechten resultierende verfassungsrechtliche Schran-
ken zu beachten. Eine entsprechende Verpflichtung würde einen Eingriff in grundrechtlich 
geschützte individuelle Rechtspositionen (konkret: Eigentumsrecht, Erwerbsfreiheit) be-
deuten und bedürfte daher einer Rechtfertigung. „Versorgungssicherung“ stellt ein legiti-
mes wirtschaftspolitisches Ziel im öffentlichen Interesse dar, das einen Grundrechtseingriff 
prinzipiell rechtfertigen kann. Die Maßnahmen müssen aber auch verhältnismäßig (d.h. 
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne) sein. Problematisch könnte 
in diesem Zusammenhang unter anderem sein, dass schwer vorhersehbar sein dürfte, 
welche medizinischen und pharmazeutischen Produkte im Rahmen zukünftiger Versor-
gungskrisen dringend benötigt werden und daher von einer allfälligen Lagerhaltungsver-
pflichtung umfasst sein sollten. Insofern würde sich eine Verpflichtung zur Bevorratung 
medizinischer und pharmazeutischer Produkte etwa von der Erdölbevorratung unterschei-
den.  
Alternativ könnte unseres Erachtens – vorbehaltlich einer vertieften juristischen Prüfung – 
angedacht werden, die Bevorratung kritischer medizinischer und pharmazeutischer Pro-
dukte als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auszugestal-
ten. Einerseits könnte dies im Vergleich zur Bevorratung durch den Staat selbst Kosten 
und Logistikaufwand reduzieren; andererseits könnte ein potenzieller Grundrechtskonflikt 
und die damit einhergehende Rechtsunsicherheit vermieden werden. Hinzu kommen zu-
dem gewisse unionsrechtliche Erleichterungen, etwa im Bereich des Beihilferechts.25 
Die Umsetzung der strategischen Lagerhaltung als DAWI bedürfte einer eingehenden ju-
ristischen Prüfung, die den vorliegenden Rahmen sprengt. Die folgenden Ausführungen 
sind dementsprechend auf einige grundlegende unionsrechtliche Aspekte beschränkt.  
− Weiter Gestaltungsspielraum: Die Mitgliedstaaten verfügen über einen weiten Gestal-

tungsspielraum hinsichtlich der Einordnung von Leistungen als DAWI. Maßgeblich ist, 
dass es sich um eine wirtschaftliche Tätigkeit im Interesse der Allgemeinheit handelt, 
die in dieser Form ohne staatliche Eingriffe am Markt nicht oder nicht in gleicher Weise 
(z.B. in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung oder univer-
salen Zugang) erbracht würde. 

− Besondere Aufgaben: Art 106 Abs 2 AEUV setzt voraus, dass dem/den betreffenden 
Unternehmen besondere Aufgaben übertragen werden. Derartige besondere Aufga-
ben können sich aus „gemeinwohlbezogenen Überlegungen wie Versorgungssicher-
heit […]“26 ergeben. 

− Betrauung: Zentrale Voraussetzung für die unionsrechtliche Privilegierung ist die for-
melle Betrauung des/der betreffenden Unternehmen/s. Eine solche Betrauung kann 
hoheitlich durch Gesetz, Verordnung oder individuellen Rechtsakt erfolgen. Nach An-
sicht der Kommission kommt zudem auch eine vertragliche Betrauung in Betracht. Die 
Anforderungen, die die Kommission an den Betrauungsakt stellt, werden in der DAWI-
Mitteilung konkretisiert. Dazu zählen Gegenstand und Dauer der Verpflichtungen; das 
Unternehmen und gegebenenfalls das betreffende Gebiet; die Art etwaiger aus-
schließlicher oder besonderer Rechte; die Parameter für die Berechnung, Überwa-
chung und Änderung der Ausgleichsleistungen; und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Rückforderung einer etwaigen Überkompensation.27 

  

 
25  Z.Bsp. Art 106 Abs 2 AEUV; DAWI-De-minimis-Verordnung im Beihilferecht. 
26  Europäische Kommission, Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, ABl (EG) 1996 C 281/3. 
27  Europäische Kommission, DAWI-Mitteilung, ABl (EU) 2012 C 8/4, Rn 52. 
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Wie erwähnt, kann die Ausgestaltung als DAWI unter anderem beihilferechtlich relevant 
sein. Nach Maßgabe der vom EuGH entwickelten Altmark-Judikatur28 fällt eine staatliche 
Maßnahme nicht unter das in Art 107 (1) AEUV normierte Beihilfeverbot, „sofern sie als 
Ausgleich anzusehen ist, der die Gegenleistung für Leistungen bildet, die von den Unter-
nehmen, denen sie zugutekommt, zur Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen erbracht 
werden, so dass diese Unternehmen in Wirklichkeit keinen finanziellen Vorteil erhalten und 
die Maßnahme somit nicht bewirkt, dass sie gegenüber den mit ihnen im Wettbewerb ste-
henden Unternehmen in eine günstigere Wettbewerbsstellung gelangen“.29  
Dies setzt jedoch die Erfüllung der vom EuGH entwickelten Kriterien voraus: 
− Erstens muss das betroffene Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirt-

schaftlicher Verpflichtungen betraut sein, und diese Verpflichtungen müssen klar de-
finiert sein. 

− Zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor ob-
jektiv und transparent aufzustellen, um zu verhindern, dass der Ausgleich einen wirt-
schaftlichen Vorteil mit sich bringt. 

− Drittens darf der Ausgleich nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die 
Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichti-
gung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Er-
füllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken. 

− Viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs entweder im Rahmen eines Verga-
beverfahrens zu ermitteln oder anhand einer Analyse der Kosten eines durchschnittli-
chen, gut geführten und entsprechend ausgestatteten Unternehmens bei der Erfüllung 
der betreffenden Verpflichtungen zu bestimmen.30 

Die Bestimmung der Höhe des Ausgleichs auf Basis einer Kostenanalyse eines durch-
schnittlichen, gut geführten Unternehmens wird in der Literatur als „praktisch kaum hand-
habbar“ (Kahl/Müller 2009: 351) eingeschätzt. Die Erfüllung des Kriteriums kann auch 
durch eine öffentliche Ausschreibung der Leistungserbringung sichergestellt werden. 

d) Zusammenfassende Einschätzung: 

Sofern die für den Krisenfall benötigten Produkte vorab klar definiert werden können, ist 
die strategische Bevorratung insgesamt ein effektives Mittel zur Erhöhung der Versor-
gungssicherheit, da damit die Versorgung von kritischen Gütern – Inputs wie Fertigpro-
dukte – in einer bestimmten Region für einen definierten Zeitraum sichergestellt werden 
kann. Allerdings sind die Kosten der Maßnahme vergleichsweise hoch, weshalb nur aus-
gewählte Produkte längerfristig und in größeren Mengen bevorratet werden können. Kurz-
fristigen Lieferausfällen kann damit in der Tendenz leichter entgegengewirkt werden als 
längerfristigen Unterbrechungen. Ebenso stellt die Haltbarkeit der zu lagernden Produkte 
eine Grenze für Lagerhaltung dar. Beschränkte Haltbarkeit erhöht den logistischen Auf-
wand und damit die Kosten der Lagerhaltung. Lagerhaltung eignet sich daher vor allem 
für lange lagerungsfähige Produkte wie z.B. medizinische Schutzausrüstung. Aus indust-
riepolitischer Sicht ist zudem nachteilig, dass die Lagerhaltung regionale Produktionskreis-
läufe nicht zwangsläufig fördert, es sei denn der Ankauf für die strategische Bevorratung 
von bestimmten Produkten hat einen regionalen Fokus.  
Aus einer rechtlichen Perspektive werfen die unterschiedlichen Handlungsoptionen in die-
sem Bereich eine Vielzahl von Rechtsfragen auf. Auf Ebene des Unionsrechts stellen sich 

 
28  EuGH 24.07.2003 Rs C-280/00 (Altmark Trans) ECLI:EU:C:2003:415. 
29  EuGH 18.02.2016 Rs C-446/14 P (Deutschland/Kommission) ECLI:EU:C:2016:97, Rn 24 mwN. 
30  EuGH Rs C-280/00 (Altmark Trans) Rn 89ff. 



20 
 

im Licht des Grundsatzes der begrenzten Einzelermächtigung kompetenzrechtliche Fra-
gen, insbesondere was langfristige Handlungsmöglichkeiten unmittelbar auf EU-Ebene 
angeht. Auf innerstaatlicher Ebene ist zu differenzieren. Eine strategische Bevorratung 
bestimmter Produkte durch den Staat kommt sowohl allgemein im Rahmen der Privatwirt-
schaftsverwaltung als auch auf Grundlage spezieller gesetzlicher Ermächtigungen in 
Frage. Bei der Inpflichtnahme privater WirtschaftsteilnehmerInnen sind insbesondere aus 
den Grundrechten resultierende verfassungsrechtliche Schranken zu beachten. Eine Aus-
gestaltung der strategischen Lagerhaltung als DAWI scheint – vorbehaltlich einer detail-
lierten rechtlichen Prüfung – grundsätzlich möglich und könnte einerseits Kosten und Lo-
gistikaufwand reduzieren und andererseits dazu beitragen mögliche Grundrechtskonflikte 
und damit einhergehende Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. 

2.4 Auf- und Ausbau der lokalen Produktion 

2.4.1 Rückverlagerung von Produktion (Reshoring) 

a) Kurzbeschreibung der Maßnahme: 

Die geringe Resilienz der globalen Lieferketten kritischer Produkte, v.a. allem im medizi-
nischen und Pharmabereich, bei gleichzeitig bestehender EU-Importabhängigkeit hat das 
Thema Reshoring, d.h. die Frage nach der Rückverlagerung von zuvor ausgelagerter Pro-
duktion in die EU, wieder ins Zentrum der Debatte zur Erhöhung der Versorgungssicher-
heit gerückt (Raza et al. 2021b). Da auch eine Erhöhung der Resilienz von globalen Wert-
schöpfungsketten nicht vor „Krisennationalismus“, Exportrestriktionen und anderen Be-
grenzungen des internationalen Handels schützt, und auch die strategische Bevorratung 
die Versorgungssicherheit nur für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet, ist die Rück-
verlagerung von Produktion ein zusätzlich gangbarer Weg für verschiedenste kritische 
Produkte. Das gilt insbesondere für Fälle in denen sich die strategische Bevorratung bzw. 
Lagerhaltung als zu kostspielig oder ineffizient erweist. Als zentrales Instrument für Rück-
verlagerung von Produktion bzw. auch indirektes Reshoring, also der Aus- und Aufbau 
von Produktionskapazitäten im Inland, kommen monetäre Anreize infrage. Damit können 
Unternehmen in für die Versorgungssicherheit zentralen Branchen unterstützt werden, 
wenn sie für definierte Produkte regionale bzw. nationale Produktionskapazitäten auf-
bauen oder wiederaufbauen. 

b) Ökonomische Trade-offs zwischen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit: 

Monetäre Anreize zur Förderung von (indirektem) Reshoring gelten als effektives Mittel 
zur Erhöhung der Versorgungssicherheit, da lokale/regionale Produktionskapazitäten für 
kritische Produkte aufgebaut oder ausgeweitet werden.31 Die Größe des Effekts hängt 
vom Ausmaß der Anreizwirkung ab, d.h. von der Anzahl an Unternehmen, die deshalb 
Standortverlagerungen vornehmen. Die monetären Anreize sollten dabei auf für die Ver-
sorgungssicherheit besonders kritische Produkte abzielen, da die Steuerungseffekte der 
Maßnahme sonst ungewiss bleiben. Die monetären Anreize sollten zudem mit Auflagen 
verbunden werden (z.B. Standortsicherung, Bereitstellung von Produktionskapazitäten im 
Krisenfall, Möglichkeit zur Ausweitung der Produktion im Krisenfall, Nachhaltigkeitsstan-
dards, etc.). 
Monetäre Anreize greifen nicht direkt in die Standortentscheidung der Unternehmen ein, 
sondern versuchen solche Entscheidungen in bestimmter Weise zu beeinflussen. Aus die-
sem Grund kann die Rückverlagerung im Allgemeinen nicht erzwungen werden. Zudem 
sind Effizienzverluste durch nicht kostenoptimale Standortentscheidungen möglich, was je 

 
31  Indirektes Reshoring bedeutet, dass Unternehmen lokale Kapazitäten ausweiten, anstatt in ausgelagerte Produktion zu in-

vestieren. 
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nach Markt und Vereinbarung mit den Unternehmen bzw. Preisregulierung auch zu dau-
erhaft höheren Preisen führen kann.  
Die Beeinflussung der Standortentscheidung kann relativ hohe Kosten für die öffentliche 
Hand bedeuten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn nicht nur die Rückverlagerung 
bzw. der Aufbau von Produktionskapazitäten per einmaliger Investitionsförderung unter-
stützt werden, sondern sich ein längerfristiger Unterstützungsbedarf ergibt. Dies kann un-
ter Umständen notwendig sein, wenn die Produktion in der EU preislich nicht wettbewerbs-
fähig ist, und KäuferInnen trotz höherer Versorgungssicherheit keine höheren Preise ak-
zeptieren. Vor allem bei solchen Ausgleichszahlungen ist Vorsicht geboten, da in diesem 
Fall über die Zeit sehr hohe Kosten für die öffentliche Hand anfallen können. 
Die Effektivität von sowie die Notwendigkeit für Reshoring durch monetäre Anreize unter-
scheiden sich zudem zwischen Produktgruppen stark. So ist zum Beispiel der Aufbau einer 
Gesichtsmaskenproduktion (inkl. meltblown Fließe) vergleichsweise einfach zu bewerk-
stelligen, während das für medizinische Handschuhe oder pharmazeutische Zwischenpro-
dukte (Active Pharmaceutical Ingredients) deutlich voraussetzungsvoller – aber in be-
stimmten Fällen trotzdem notwendig – wäre (Grumiller et al. 2021). 
Aus industriepolitischer Perspektive hat Reshoring mehrere Vorteile. Zum einen fördert 
der Aufbau lokaler Produktion regionale Wertschöpfungsketten. In diesem Zusammen-
hang sind auch positive Nachhaltigkeitseffekte durch Verringerung von Transportwegen 
und lokaler Produktion mit höheren Standards möglich. Zudem ist ein Mindestausmaß an 
lokaler Produktion wichtig zur Bewahrung lokaler Fertigkeiten und Innovationspotenziale 
(Industrial Commons-Argument) (ibid.). Auch der Ausbau der Produktionskapazitäten im 
Krisenfall kann so erleichtert werden. Des Weiteren kann Reshoring – je nach Fall – auch 
eine Voraussetzung für das Halten von Reservekapazitäten im Privatsektor sein. Lokale 
und regionale Produktion, zum Beispiel im Fall der Impfstoffproduktion, kann ebenfalls ein 
entscheidender Faktor sein, um im Krisenfall die Versorgung zu sichern und Importabhän-
gigkeiten vorzubeugen. Die aktuell (Stand März/April 2021) von vielen Staaten, nicht zu-
letzt von der EU selbst angewandten Exportrestriktionen für Impfstoffe führen deutlich vor 
Augen, dass Länder im Krisenfall die Versorgung der eigenen Bevölkerung mit knappen 
kritischen Gütern zulasten von Länder ohne eigene Produktionskapazitäten priorisieren. 

Das COVID-19 Reshoring Programm Japans 

Die Regierung Japans hat im April 2020 ein COVID-19-Programm in der Größenordnung von JPY 
108,2 Billionen (ca. EUR 830 Mrd.) aufgelegt. Teil dieses Programms war auch ein Programm zur 
Förderung der Rückverlagerung von Produktionskapazitäten aus China im Ausmaß von JPN 220 
Mrd. (EUR 1,7 Mrd.), und ein kleineres Programm zur Verlagerung von Produktionskapazitäten aus 
China in andere asiatische Länder (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Philippinen, 
Singapur, Thailand, Vietnam) im Ausmaß von JPN 23,5 Mrd. (EUR 180 Mio.). Zum Ende der ersten 
Bewerbungsrunde im Juni 2020, erhielten 57 Firmen Rückverlagerungsförderungen in Gesamthöhe 
von rund EUR 450 Mio., darunter auch der Gesichtsmaskenproduzent Iris Oyama Inc. und die Sharp 
Corp, und weitere 30 Firmen Verlagerungsförderungen für andere asiatische Länder in Höhe von ca. 
EUR 95 Mio. Auch die zweite Förderrunde stieß seitens der Firmen auf große Nachfrage. Die Zahl 
der Bewerbungen überstieg das gewidmete Budget um das Zwölffache. In der zweiten Runde wurden 
auch Indien und Bangladesch in die Liste der förderbaren Zielländer für Verlagerungen aufgenom-
men. Mit dem Programm wird keine komplette Abkopplung von China angestrebt, sehr wohl aber das 
Ziel, mittels eines „China plus eins“-Ansatzes die Resilienz japanischer Lieferketten zu erhöhen.  

Quellen: Bloomberg News 2020; Dharish/Simran 2020; Kuo 2020; Patchett 2020; Takeo/Jamrisko 2020 
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In manchen Fällen lässt sich Reshoring zudem auch noch stärker mit Innovations- und 
Nachhaltigkeitspolitik verbinden. Forschung & Entwicklung könnte in der Zukunft z.B. eine 
kosteneffiziente und nachhaltige Abkehr von medizinischen Einweghandschuhen ermög-
lichen (Stichwort: circular economy). Idealerweise sind Überlegungen zu Reshoring, Ver-
sorgungssicherheit und Nachhaltigkeit daher zu verbinden. 

c) Rechtliche Überlegungen zur Implementierung: 

Aus einer juristischen Perspektive werfen monetäre Anreize, die die Rückverlagerung der 
Produktion ausgewählter Güter fördern sollen, insbesondere beihilferechtliche Fragen 
auf.32  
Zunächst ist in diesem Zusammenhang zwischen Maßnahmen der Union und Maßnah-
men der Mitgliedstaaten zu differenzieren. Mittel, die direkt von der Union, von der Euro-
päischen Investitionsbank oder vom Europäischen Investitionsfonds vergeben werden, 
ohne dass die nationalen Behörden über Ermessen verfügen, stellen von Vornherein keine 
Beihilfe im Sinne des Unionsrechts dar.33 Monetäre Anreize, die ein EU-Mitgliedstaat zur 
Rückverlagerung der Produktion bestimmter Güter vorsieht, dürften hingegen in der Regel 
unter den Beihilfebegriff fallen und wären dann prinzipiell vom Beihilfeverbot erfasst (Art 
107 Abs 1 AEUV; siehe auch Madner et al. 2021: 29-48). 
Allerdings sieht das Unionsrecht eine Reihe von Ausnahmen vom Beihilfeverbot vor. Die 
Unionsrechtskonformität entsprechender mitgliedstaatlicher Anreizmaßnahmen setzt da-
her voraus, dass die Maßnahmen so ausgestaltet werden, dass sie einen der Ausnahme-
tatbestände erfüllen.34  
Zum Beispiel können nach Art 107 Abs 3 lit c AEUV Beihilfen zur Förderung der Entwick-
lung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete von der EU-Kommission als mit 
dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, „soweit sie die Handelsbedingungen nicht in 
einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft“.35 Dieser Ausnah-
metatbestand erfasst sowohl sektorale als auch regionale Beihilfen.  
Darüber hinaus können bestimmte Beihilfen schon nach der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO)36 mit dem Binnenmarkt vereinbar sein. Solche Beihilfen sind da-
her auch von der Anmeldepflicht bei der EU-Kommission nach Art 108 Abs 3 AEUV befreit 
(vgl. Art 3 AGVO). Im ersten Kapitel der AGVO finden sich die allgemeinen Freistellungs-
voraussetzungen. Dazu zählen etwa Schwellenwerte sowie Vorgaben zu Beihilfeintensi-
tät, Transparenz, Anreizeffekten oder Kumulierung. In den nachfolgenden Kapiteln nor-
miert die AGVO spezifische Voraussetzungen für die verschiedenen erfassten Beihilfe-
gruppen. Mit Blick auf die Schaffung von Anreizen für Reshoring könnten neben Regional-
beihilfen z.B. auch Beihilfen für Klein- und Mittelunternehmen (KMU) oder Beihilfen für 
Forschung und Entwicklung und Innovation in Frage kommen.37 So wurden etwa finanzi-
elle Zuschüsse an die Sandoz GmbH in Tirol, die letzte Penicillin-Herstellerin in Europa, 
für experimentelle Entwicklung auf Grundlage von Art 25 Abs 2 lit c AGVO gewährt.38 

 
32  Zu möglichen regionalen Effekten, die sich aus der Ausschöpfung vergaberechtlicher Gestaltungsspielräume ergeben kön-

nen, sowie zu vergaberechtlichen Möglichkeiten, die Versorgungssicherheit zu stärken (siehe Madner et al. 2021: 11 ff, 21 
ff).  

33  Vgl. Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 [AEUV], ABl 
2016 C 262/01, Rn 60. 

34  Maßnahmen der Union sowie der Mitgliedstaaten müssen sich zudem an den einschlägigen völkerrechtlichen Verpflichtungen 
messen lassen. Siehe dazu die Ausführungen in Raza et al. (2021b) zum SCM-Agreement im Rahmen der WTO. 

35  Vgl. dazu näher Europäische Kommission, Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, ABl 2013 C 209/1.  
36  Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 

von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 idgF. 
37  Vgl. auch Mitteilung der Kommission, Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und 

Innovation, ABl 2014 C 198/1. 
38  Siehe Verfahren SA.40739, TM-10183193, ATU32425809; SA.40738, TM-10194999, ATU32425809. 
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Auch Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Inte-
resse können von der EU-Kommission als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden 
(Art 107 Abs 3 lit b AEUV). Für das Vorliegen eines gemeinsamen europäischen Interes-
ses ist u.a. entscheidend, dass geförderte Vorhaben „in konkreter, klarer und erkennbarer 
Weise zu einem oder mehreren Zielen der Union beitragen und signifikante Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der EU, auf das nachhaltige Wachstum, die Bewältigung ge-
sellschaftlicher Herausforderungen oder die Wertschöpfung in der gesamten Union ha-
ben“.39 Des Weiteren dürfen die Vorteile eines entsprechenden Vorhabens „nicht auf die 
Unternehmen oder den betreffenden Sektor beschränkt werden, sondern sollten von grö-
ßerer Relevanz sein und durch positive Spill-Over-Effekte breitere Verwendung in der eu-
ropäischen Wirtschaft und Gesellschaft haben“.40  
Als Beispiele hierfür werden etwa systemrelevante Auswirkungen auf mehreren Ebenen 
der Wertschöpfungskette oder der vor- bzw. nachgelagerten Märkte oder eine alternative 
Verwendung in anderen Wirtschaftszweigen genannt. Unklar ist jedoch, ob ein Vorhaben 
von gemeinsamem europäischem Interesse zwangsläufig eine Beteiligung mehrerer Mit-
gliedstaaten an der geförderten Maßnahme voraussetzt. Die EU-Kommission scheint dies 
„in der Regel“ vorauszusetzen.41 In der Literatur wird hingegen mitunter argumentiert, dass 
letztlich die „materielle Zielsetzung eines Vorhabens“ dafür entscheidend sein soll, ob es 
sich um ein Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse handelt (Cremer 2016: 
Rn 56). 

d) Zusammenfassende Einschätzung: 

Die Förderung von Reshoring durch monetäre Anreize ist als im Einzelfall besonders ef-
fektive, aber auch kostenintensive Maßnahme zur Förderung der Versorgungssicherheit 
einzustufen. Zudem gibt es zwischen kritischen Produkten große Unterschiede bezüglich 
der Realisierbarkeit von Reshoring. Aus diesem Grund ist Reshoring nur für ausgewählte 
Produkte etwa im pharmazeutischen und medizinischen Bereich einzusetzen. Dies betrifft 
vor allem kritische Produkte, wo die Lagerhaltung oder die Erhöhung der Resilienz von 
globalen Wertschöpfungsketten nicht ausreicht oder möglich ist. Denn der Standort der 
Produktion kann im Krisenfall – wie auch die Problematik der Masken- oder Impfstoffpro-
duktion während der COVID-19-Krise gezeigt hat – den entscheidenden Unterschied ma-
chen. Um die Effektivität dieser Maßnahmen zu erhöhen, sind transparente Monitoring-
Maßnahmen und Auflagen für Unternehmen vorzusehen. Aus industriepolitischer Per-
spektive hat Reshoring zudem bedeutende Vorteile, da regionale Wertschöpfungsketten 
und nachhaltige Produktion gefördert werden können. Auch ermöglicht ein Mindestaus-
maß an lokaler Produktion Innovationspotenziale und – in manchen Fällen – den Ausbau 
der Produktion im Krisenfall. Aus einer rechtlichen Perspektive werfen monetäre Anreiz-
maßnahmen, die ein EU-Mitgliedstaat zur Rückverlagerung der Produktion bestimmter 
Güter vorsieht, insbesondere beihilferechtliche Fragen auf. Im Rahmen des geltenden 
Rechtsrahmens setzt eine unionsrechtskonforme Regelung daher voraus, dass die Maß-
nahme so ausgestaltet ist, dass sie unter eine der bestehenden Ausnahmemöglichkeiten 
vom unionsrechtlichen Beihilfeverbot fällt. 

  

 
39  Mitteilung der Kommission, Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Förderung wichtiger 

Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse, ABl 2014 C 188/4 [im Folgendem IPCEI-Mitteilung] Rn 14. 
40  IPCEI-Mitteilung Rn 17. 
41  IPCEI-Mitteilung Rn 16. 
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2.4.2 Reservekapazitäten 

a) Kurzbeschreibung der Maßnahme: 

Die COVID-19-Krise hat gezeigt, dass ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage für bestimmte 
kritische Produkte rasch zu Engpässen führen kann. Neben der Lagerhaltung ist vor allem 
der Aufbau von Reservekapazitäten für den Krisenfall eine Möglichkeit diesem Problem 
entgegenzuwirken. Die Verfügbarkeit von lokaler Produktion und Reshoring kann den Auf-
bau von zusätzlichen Kapazitäten im Krisenfall zwar begünstigen, wie z.B. bei Atemmas-
ken. Der Ausbau von zusätzlichen Kapazitäten während der Krise benötigt aber in der 
Regel Zeit, wie im Fall der Impfstoffproduktion oder bei medizinischen Handschuhen, und 
kann daher einen unmittelbar bestehenden (Mehr-)Bedarf erst mit einer gewissen Verzö-
gerung befriedigen. 

b) Ökonomische Trade-offs zwischen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit: 

Die Haltung von Reservekapazitäten ist ein besonders effektives Instrument zur Erhöhung 
der Versorgungssicherheit, ist allerdings auch mit hohen Kosten verbunden. Viele Unter-
nehmen halten Reservekapazitäten, da die hohe Volatilität der Nachfrage für bestimmte 
Produkte erwartbar ist (z.B. bei medizinischen Handschuhen). Allerdings können die aus 
privatwirtschaftlichen Gründen gehaltenen Über- bzw. Reservekapazitäten aus der Per-
spektive der Versorgungssicherheit zu klein ausfallen. In solchen Fällen können finanzielle 
Anreize privatwirtschaftliche Unternehmen zum Unterhalt bzw. Ausbau von zusätzlichen 
Produktionskapazitäten für selektierte kritische Produkte bewegen. Da hiermit – je nach 
Produkt und bestehenden Produktionsanlagen – mitunter große Investitionen notwendig 
sind, kann der Unterhalt und der Ausbau von Reservekapazitäten sehr kostenintensiv sein. 
Im Falle staatlicher Förderung von Reservekapazitäten sollte aus strategischen Gründen 
ein staatliches Mitbestimmungsrecht für die Nutzung der Reservekapazitäten im Krisenfall 
gesichert sein. Alternativ wäre auch der Bau von Produktionsanlagen bzw. Reservekapa-
zitäten durch den Staat selbst denkbar, z.B. um im Fall einer Krise die Impfstoffproduktion 
und Verteilung direkter kontrollieren zu können. 
Die wirtschaftlichen und ökologischen Effekte decken sich weitgehend mit Maßnahmen 
zur Förderung von Reshoring, d.h. die Haltung von Reservekapazitäten hat positive Ef-
fekte auf die Entwicklung von regionalen Wertschöpfungsketten. Der Aufbau von „Über-
kapazitäten“ erhöht aber insgesamt den ökologischen Fußabdruck. Allerdings sind die zu 
erwartenden Effekte aufgrund der begrenzten Anzahl an für diese Maßnahme geeigneten 
Produkten als gering einzuschätzen. 

c) Rechtliche Überlegungen zur Implementierung: 

Die Betrauung von Unternehmen mit der Vorhaltung von Reservekapazitäten wirft unseres 
Erachtens ähnliche Rechtsfragen wie die strategische Bevorratung bzw. Lagerhaltung auf. 
Auch hier bedürfte die Ausgestaltung als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse einer eingehenden juristischen Prüfung, die den vorliegenden Rahmen überstei-
gen würde. Jedoch kann an dieser Stelle auf die grundlegenden Ausführungen im Rahmen 
der strategischen Bevorratung bzw. Lagerhaltung verwiesen werden (z.B. mit Blick auf den 
weiten Gestaltungsspielraum und die Anforderungen an den Betrauungsakt). Des Weite-
ren sei daran erinnert, dass die Ausgestaltung einer Tätigkeit als DAWI insb. beihilferecht-
lich relevant sein kann: Nach Maßgabe der vom EuGH entwickelten Altmark-Judikatur42 
fällt eine staatliche Maßnahme nicht unter das in Art 107 (1) AEUV normierte Beihilfever-
bot, „sofern sie als Ausgleich anzusehen ist, der die Gegenleistung für Leistungen bildet, 
die von den Unternehmen, denen sie zugutekommt, zur Erfüllung von Gemeinwohlver-

 
42  EuGH 24.07.2003 Rs C-280/00 (Altmark Trans) ECLI:EU:C:2003:415. 
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pflichtungen erbracht werden, so dass diese Unternehmen in Wirklichkeit keinen finanzi-
ellen Vorteil erhalten und die Maßnahme somit nicht bewirkt, dass sie gegenüber den mit 
ihnen im Wettbewerb stehenden Unternehmen in eine günstigere Wettbewerbsstellung 
gelangen“.43 Schwierige Fragen, die sich in diesem Zusammenhang konkret – je nach 
Ausgestaltung – stellen könnten, betreffen etwa die Höhe des erforderlichen Ausgleichs 
oder die Berücksichtigung der durch die Reservekapazitäten (im Krisenfall) erzielten Ein-
nahmen.  
Auch für den Fall, dass keine Betrauung mit einer DAWI ins Auge gefasst werden sollte, 
würde die Schaffung von monetären Anreizen für Unternehmen, um Reservekapazitäten 
zu unterhalten bzw. auszubauen, jedenfalls beihilferechtliche Fragen aufwerfen. Diesbe-
züglich kann insb. auf die obigen Ausführungen im Kontext von Maßnahmen zum Re-
shoring verwiesen werden. 

d) Zusammenfassende Einschätzung: 

Für einige besonders kritische Produkte, wie z.B. bei Impfstoffen, ist die Haltung von Re-
servekapazitäten und die staatliche Kontrolle über die Produktion im Krisenfall von beson-
derer Bedeutung. Sollte die Lagerhaltung in solchen Fällen nicht ausreichen, und die Pro-
duktion im Krisenfall nicht schnell genug ausgeweitet werden können, ist der Aufbau von 
Reservekapazitäten notwendig. Diese Reservekapazitäten können nach Maßgabe des 
EU-Beihilfenrechts entweder mittels öffentlicher finanzieller Anreize von privatwirtschaftli-
chen Akteuren, oder direkt durch den Staat selbst bereitgestellt werden. In jedem Fall 
sollte ein staatliches Mitbestimmungsrecht zu Verwendung der Reservekapazitäten für 
den Fall einer Krise gesichert sein. 

2.4.3 Staatliche Kapitalbeteiligungen 

a) Kurzbeschreibung der Maßnahme: 

Reichen Due Diligence Verpflichtungen, Lagerhaltung, und die Förderung lokaler Produk-
tion (Reshoring und Reservekapazitäten) nicht aus, um die Versorgungssicherheit mit kri-
tischen Gütern zu gewährleisten, oder kommen diese aus anderen Gründen nicht in Frage, 
kann eine Beteiligung des Staates an bestimmten Unternehmen eine zusätzliche Option 
darstellen. Der potenzielle Mehrwert einer solchen Maßnahme besteht neben der Gewähr-
leistung lokaler Produktion im Krisenfall vor allem darin, Einfluss auf die strategischen Pro-
duktions- und Investitionsentscheidungen des betreffenden Unternehmens zu gewinnen. 
In Abhängigkeit vom Ausmaß der Unternehmensbeteiligung und der Aktionärsstruktur 
kann damit potenziell die Produktion kritischer Produkte im Inland erhalten und damit ein 
Auflassen bzw. Abwandern von Produktionen in das Ausland unterbunden werden, sowie 
der Aus- und Aufbau von lokaler Produktion langfristig gefördert werden.  

b) Ökonomische Trade-offs zwischen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit: 

Im Unterschied zur unmittelbaren Nachkriegszeit ist die Bedeutung staatlicher Unterneh-
mensbeteiligungen in den letzten drei Jahrzehnten zumindest in den Ländern der Organi-
sation for Economic Co-operation and Development (OECD) deutlich gesunken. Während 
der Umfang des öffentlichen Unternehmenssektors in Österreich im Jahr 1998 noch deut-
lich über dem OECD Durchschnitt lag, so ist dies aufgrund der Privatisierungspolitik seit 
den 1990er-Jahren heute nicht mehr der Fall (Peneder et al. 2021). Nichtsdestotrotz sind 
staatliche Beteiligungen an produzierenden Unternehmen in globaler Perspektive nicht 
verschwunden: 14 % der Anteile an den zehntausend größten börsennotierten Unterneh-
men befinden sich global weiterhin in öffentlicher Hand. Während dieser Anteil in den 
Schwellenländern bei 28 % liegt – mit besonders hohen Anteilen in China (38 %) und in 

 
43  EuGH 18.02.2016 Rs C-446/14 P (Deutschland/Kommission) ECLI:EU:C:2016:97, Rn 24 mwN. 
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anderen entwickelten asiatischen Ländern (23 %) – ist er in Europa mit 9 % und den USA 
mit 3 % am relativ niedrigsten (De La Cruz et al. 2019).  
Bis zu einem gewissen Grad spiegelt sich in diesen Zahlen auch eine mittlerweile wieder 
etwas differenziertere ökonomische Sichtweise zum Thema. War der starke Trend zur Pri-
vatisierung seit den späten 1980er-Jahren von der Überzeugung angetrieben, dass staat-
licher Einfluss auf Unternehmen zu hohen Effizienzverlusten aufgrund schlechter Corpo-
rate Governance führt, so sieht die aktuellere Literatur eine Reihe von Gründen, welche 
staatliche Unternehmensbeteiligung als vorteilhaft erscheinen lassen. Dazu zählen etwa 
(i) die Erhaltung der Headquarter-Funktion im Inland, (ii) Vorteile eines staatlichen Kern-
aktionärs bei der Kontrolle der Unternehmensleitung im Vergleich zu Kleinaktionären, (iii) 
Vorteile bei der Abwehr feindlicher Übernahmen, (iv) Vorteile beim Zugang zu externem 
Kapital, und (v) die wichtige Rolle des Staates bei der Unterstützung disruptiver Innovation 
(siehe die Diskussion zum „entrepreneurial state“ im Gefolge von Mazzucato 2015). Ge-
mäß einer neueren Untersuchung zeigt sich zum Beispiel, dass europäische börsenno-
tierte Unternehmen mit staatlichen Minderheitsbeteiligungen deutlich mehr in Forschung 
und Entwicklung investieren als Unternehmen mit nur privaten Aktionären. Zudem sind die 
Investitionen von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung stärker an gemeinwohlorientier-
ten und nachhaltigen Kriterien ausgerichtet als jene rein privater Unternehmen (Bortolotti 
et al. 2019).  
Staaten können öffentliche Beteiligungen auf unterschiedlichem Weg eingehen, entweder 
direkt über hoheitliche Einrichtungen (z.B. Ministerien) oder indirekt über ausgelagerte und 
rechtlich selbstständige Einrichtungen, wie zum Beispiel über Banken und Fonds. Ein wäh-
rend der letzten Jahrzehnte zunehmend bedeutender Akteur im Bereich öffentlicher Un-
ternehmensbeteiligungen sind Staatsfonds (Sovereign Wealth Fonds). Staatsfonds sind 
typischerweise im öffentlichen Eigentum stehende, aber selbstständig agierende Investiti-
onsgesellschaften, die überwiegend in ausländische Unternehmen investieren und dabei 
grundsätzlich eine kommerzielle Rendite anstreben. Ihr investiertes Kapital stammt meist 
aus Rohstofferlösen und Devisenreserven. Die von Staatsfonds verfolgten Ziele sind in 
der Regel makroökonomischer (Stabilisierungsfonds, Reservefonds) oder finanzpoliti-
scher Natur (Anlage- und Sparfonds). Industriepolitischen Zielen kommt in der Regel keine 
prioritäre Bedeutung zu, auch wenn diese indirekt befördert werden können, wenn etwa 
durch Investitionen im Ausland der Aufwertungsdruck auf die eigene Währung verringert 
wird und damit die externe Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie gestützt wird, oder 
wenn über Beteiligungen an Rohstoffvorkommen der Zugang zu kritischen Rohstoffen für 
die einheimische Wirtschaft abgesichert wird (Peneder et al. 2021).  
Eine Ausnahme zu dieser generellen Ausrichtung von Staatsfonds bilden Entwicklungs-
fonds (Sovereign Development Funds bzw. Strategic Development Sovereign Wealth 
Funds), die vor allem von Erdölexporteuren und Schwellenländern eingerichtet wurden. 
Hier spielt die Unterstützung wirtschaftlicher und industriepolitischer Ziele im Inland in der 
Regel eine prominente Rolle (siehe Abbildung 1 für einen Überblick). In der EU bilden 
staatliche Entwicklungsfonds als solche die Ausnahme. Eines der wenigen Beispiele für 
einen Staatsfonds mit relativ starker entwicklungspolitischer Ausrichtung in der EU ist der 
finnische Staatsfonds Solidium. Obgleich vom Umfang her eher klein mit einem verwalte-
ten Vermögen von rund EUR 9,2 Mrd. (Stand 16.4.2019), besteht das Ziel des Fonds da-
rin, über Minderheitsbeteiligungen das strategische öffentliche Eigentum an Unternehmen 
von nationalem Interesse zu fördern. Der Begriff des nationalen Interesses umfasst auch 
den Aspekt der Versorgungssicherheit.44 Das Beteiligungsportfolio umfasst neben Unter-
nehmen aus dem Grundstoff- und Infrastrukturunternehmen auch Unternehmen aus der 
verarbeitenden Industrie. 

 
44  Laut Solidium Website ist der Begriff des nationalen Interesses wie folgt definiert: „The national interest may include aspects 

such as economic perspectives, competence, infrastructure or security of supply links, the company’s position in a cluster 
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Zwar von der Rechtsform her kein Fonds, erfüllt auch die ÖBAG (Österreichische Beteili-
gungs AG) die Funktion einer Beteiligungsverwaltung an inländischem Unternehmen mit 
dem Ziel, die Sicherung Österreichs als Wirtschafts- und Forschungsstandort zu gewähr-
leisten und Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Im Unterschied etwa zu Solidium be-
steht das Beteiligungsportfolio der ÖBAG primär aus Grundstoff- und Infrastrukturunter-
nehmen. Die ÖBAG ist gesetzlich auch ermächtigt, Beteiligungen an für den Standort Ös-
terreich relevanten Unternehmen einzugehen, muss dies aber aus den laufenden Erlösen 
finanzieren. Darüber hinaus gehende Beteiligungen an anderen Unternehmen, die für den 
Wirtschaftsstandort Österreich von besonderer Bedeutung sind, brauchen einen Be-
schluss der Bundesregierung, und sind grundsätzlich nur für einen vorübergehenden Zeit-
raum möglich (§7, Abs 4 und Abs 5 ÖIAG Gesetz 2000). Von diesen gesetzlichen Mög-
lichkeiten zum Ausbau des Beteiligungsportfolios hat die ÖBAG in den letzten Jahren al-
lerdings keinen Gebrauch gemacht.45  

Abbildung 1: Entwicklungsfonds (Sovereign Development Funds) 

 
Quelle: Braunstein/Ali 2019: 120 

Während der COVID-19-Krise hat die wirtschafts- und entwicklungspolitische Rolle von 
Staatsfonds generell an Bedeutung gewonnen. Laut dem International Forum of Sovereign 
Wealth Funds beteiligten sich Staatsfonds an der Unterstützung für in finanzielle Schief-
lage geratene einheimische Unternehmen, kofinanzierten Forschung an COVID-19-Impf-
stoffen, oder mussten den öffentlichen Haushalten ihrer staatlichen Eigentümer Liquidität 
zur Verfügung stellen. Die Wiederaufbaunotwendigkeiten im Gefolge der COVID-19-Krise 
werden absehbar zu einem Ausbau der nationalen Entwicklungsmandate von Staatsfonds 
führen (Bortolotti et al. 2020). Darüber hinaus lässt sich auch feststellen, dass Staatsfonds 
allmählich auch stärker im Bereich der Klimafinanzierung tätig werden, auch wenn die 
diesbezüglichen Investitionsstrategien sich noch in einem frühen Stadium befinden und 
wenig systematisch sind (International Forum of Sovereign Wealth Funds 2021).  
Auch im Kontext steigender geopolitischer Rivalitäten hat die Rolle von Staatsfonds aus 
Schwellenländern in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. So hat die Kritik an der 
direkten oder indirekten Subventionierungspraxis für zunehmend auf dem Weltmarkt als 
Wettbewerber auftretende Unternehmen aus Schwellenländern in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Die dadurch entstehenden Wettbewerbsverzerrungen würden das „level 
playing field“ zulasten von Unternehmen aus den OECD Ländern zunehmend verzerren. 
Diese Debatte bildet auch den Hintergrund für die rezenten Versuche der deutschen und 

 
important for Finland, making use of Finland’s national heritage, or other factors important to Finland.“ (siehe https://www.so-
lidium.fi/en/about_solidium/solidium-as-an-owner/framework-of-solidium-s-operations/ (19.4.2021). 

45  Daneben gibt es in Österreich auch noch den aws Mittelstandsfonds. Dieser beteiligt sich an nicht-börsennotierten Unterneh-
men mit Sitz in Österreich und einem Mindestumsatz von EUR 2 Mio. Mit einem derzeit voll ausgeschöpften Fondsvolumen 
von EUR 70 Mio. ist der Fonds allerdings relativ klein. Für mehr Infos siehe https://www.mittelstands-fonds.at/.  

https://www.solidium.fi/en/about_solidium/solidium-as-an-owner/framework-of-solidium-s-operations/
https://www.solidium.fi/en/about_solidium/solidium-as-an-owner/framework-of-solidium-s-operations/
https://www.mittelstands-fonds.at/
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französischen Regierung, im Gefolge der geplanten, von der EU Kommission 2019 aber 
untersagten Fusion von Siemens und Alstom, die Herausbildung auf dem Weltmarkt kon-
kurrenzfähiger europäischer Champions voran zu treiben.46  
Dieser Rollenwandel staatlicher Unternehmensbeteiligung hin zur stärkeren Berücksichti-
gung wirtschafts- und industriepolitischer Ziele hat im Zuge der politischen Debatten um 
die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie etwa der zunehmenden geopoliti-
schen Konkurrenz, der notwendigen sozialökologischen Transformation und im Zuge der 
COVID-19-Krise auch in der EU an Fahrt gewonnen. Die neue EU-Kommission plante 
offenbar zu Beginn ihrer Amtsperiode im Jahr 2019 die Gründung eines European Future 
Funds. Dieser mit EUR 100 Mrd. ausgestattete Fonds sollte mit strategischen Beteiligun-
gen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähige Europäische Champions vor allem in High-Tech 
Sektoren schaffen, sowie die Übernahme strategisch bedeutsamer europäischer Unter-
nehmen durch ausländische Unternehmen verhindern.47 Die Pläne zur Gründung des 
Fonds wurden allerdings bislang nicht weiterverfolgt. Ähnliche Pläne zur Einrichtung eines 
staatlichen Transformationsfonds werden auch in Deutschland diskutiert, mit dessen Hilfe 
die zur Erreichung der Klimaziele notwendigen Investitionen deutscher Unternehmen un-
terstützt werden sollen (Dullien et al. 2021). Andere europäische Länder wie Schweden 
mit dem Industrifonden und Finnland mit dem Innovationsfonds SITRA entwickeln die 
Mandate bestehender Beteiligungsfonds weiter mit dem Ziel, in den ökologischen Umbau 
ihrer Volkswirtschaften zu investieren.48 
Im Kontext der COVID-19-Krise hat die deutsche Bundesregierung auch auf direkte Un-
ternehmensbeteiligungen im Wege der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zurückgegrif-
fen. Hier zu nennen ist insbesondere die Minderheitsbeteiligung von 23 % am mRNA-
Impfstoffproduzenten Curevac, offenbar um strategische Interessen an einer ausreichen-
den Versorgung mit Impfstoffen sicher zu stellen, bzw. der Möglichkeit einer ausländischen 
Übernahme vorzubeugen.49 Mit der staatseigenen Förderbank KfW verfügt Deutschland 
über eine der global größten Einrichtungen, um derartige Beteiligungen abzuwickeln, auch 
wenn abgesehen von Curevac keine weiteren Unternehmensbeteiligungen im direkten Zu-
sammenhang mit COVID-19 bekannt sind.50  
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass öffentliche Beteiligungen zum Zwecke der 
Erhöhung der Versorgungssicherheit und der Förderung der inländischen Wirtschaft in den 
letzten drei Jahrzehnten tendenziell an Gewicht verloren und sich in den OECD Ländern 
primär auf die Sicherung der Infrastruktur und Grundstoffindustrie beschränkt haben. Die 
wesentlichen Faktoren, die zu einem erneuten Interesse an diesem wirtschaftspolitischen 
Instrument geführt haben, sind der zunehmende Systemwettbewerb mit staatlich unter-
stützten Unternehmen aus Schwellenländern, die hohen Anforderungen an den Unterneh-
menssektor im Zuge der ökologischen Wende, und die im Zuge der COVID-19 aufgetre-
tenen Versorgungslücken bei kritischen Gütern. Staatliche Beteiligungen zum Auf- und 
Ausbau von Produzenten kritischer Güter können einen Beitrag zur Erhöhung der Versor-

 
46  Für mehr Informationen siehe https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/european-champions-berlin-und-

paris-legen-nach/ (15.4.2021). Die Idee der Förderung Europäischer Champions wurde vom deutschen Wirtschaftsminister 
Altmaier auch in die „Industriestrategie 2030“ aufgenommen. Ob ihrer interventionistischen Tendenz wurde die Strategie vom 
wirtschaftspolitischen Mainstream zum Teil scharf kritisiert, und blieb bislang weitgehend folgenlos (siehe z.B. Aiginger et al. 
(2019). 

47  Für mehr Informationen siehe https://www.politico.eu/article/exclusive-european-commission-leaked-plans/ (14.4.2021). 
48  Für mehr Informationen siehe https://www.sitra.fi/en/ bzw. https://industrifonden.com/ (15.04.2021). 
49  Für mehr Informationen siehe https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/strategisches-interesse-altmaier-

rechtfertigt-curevac-deal/?tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BcurrentPage%5D=2&tx_aponews_newsde-
tail%5B%40widget_3%5D%5BitemsPerPage%5D=1&cHash=3f561bccc03a8879792b385d97722971 (14.4.2021). 

50  Die KfW hat auch unabhängig von konkreten staatlichen Aufträgen zur Beteiligung an bestimmten Unternehmen ihr Beteili-
gungsgeschäft in den letzten Jahren deutlich ausgebaut und dazu eine eigene Tochtergesellschaft, die KfW Capital 2018 
gegründet. Für mehr Informationen siehe https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressematerial/Themen-kompakt/Be-
teiligungsfinanzierung/ (15.4.2021). 

https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/european-champions-berlin-und-paris-legen-nach/
https://www.euractiv.de/section/finanzen-und-wirtschaft/news/european-champions-berlin-und-paris-legen-nach/
https://www.politico.eu/article/exclusive-european-commission-leaked-plans/
https://www.sitra.fi/en/
https://industrifonden.com/
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/strategisches-interesse-altmaier-rechtfertigt-curevac-deal/?tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BcurrentPage%5D=2&tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BitemsPerPage%5D=1&cHash=3f561bccc03a8879792b385d97722971
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/strategisches-interesse-altmaier-rechtfertigt-curevac-deal/?tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BcurrentPage%5D=2&tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BitemsPerPage%5D=1&cHash=3f561bccc03a8879792b385d97722971
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/politik/strategisches-interesse-altmaier-rechtfertigt-curevac-deal/?tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BcurrentPage%5D=2&tx_aponews_newsdetail%5B%40widget_3%5D%5BitemsPerPage%5D=1&cHash=3f561bccc03a8879792b385d97722971
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gungssicherheit leisten. Allerdings unterliegen solche Beteiligungen einer Reihe von recht-
lichen Anforderungen, die sich z.B. aus dem Unionsrecht (Stichwort: Beihilferecht) oder 
dem Gesellschaftsrecht ergeben.  

c) Rechtliche Überlegungen zur Implementierung: 

Staatliche Kapitalbeteiligungen werfen eine Fülle unterschiedlicher Rechtsfragen auf. Auf 
Ebene des Unionsrechts ist zu beachten, dass die – wirtschaftspolitische – Entscheidung 
über den Umfang der öffentlichen Wirtschaftstätigkeit gemäß Art 345 AEUV grundsätzlich 
den Mitgliedstaaten vorbehalten ist.51 Allerdings folgt aus diesem sogenannten Neutrali-
tätsgrundsatz nach ständiger Rechtsprechung des EuGH52 gerade keine Ausnahme von 
den in den Verträgen normierten Vorschriften (Kingreen 2016b: Rn 12; siehe auch Wim-
mer/Kahl 2001: 59). Dies spiegelt sich auch in der Bestimmung des Art 106 Abs 1 AEUV 
wider, wonach die Mitgliedstaaten „in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unter-
nehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine den Verträ-
gen […] widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten“. Während damit u.a. die 
Möglichkeit, öffentliche Unternehmen zu etablieren, primärrechtlich anerkannt wird, wer-
den diese Unternehmen zugleich den allgemeinen Vertragsvorschriften unterworfen (und 
somit privaten Unternehmen gleichgestellt) (vgl. etwa Potacs 2004: 490). In diesem Zu-
sammenhang wird in Art 106 Abs 1 AEUV insb. die Bindung an die wettbewerbs- und 
beihilferechtlichen Vorschriften der Art 101-109 AEUV explizit hervorgehoben. 
Mit Blick auf das Beihilferecht bedeutet das: Ob eine staatliche Beteiligung an einem Un-
ternehmen einen beihilferechtlich relevanten Sachverhalt darstellt, hängt davon ab, ob sich 
die öffentliche Stelle beim Erwerb der Beteiligung wie ein „marktwirtschaftlich handelnder 
Wirtschaftsbeteiligter“ verhält.53 Konkret wird dies in der Judikatur am Maßstab des sog. 
Private Investor Test beurteilt. Danach kommt es im Kontext öffentlicher Investitionen und 
Kapitalzuführungen darauf an, ob ein unter normalen Marktbedingungen handelnder pri-
vater Kapitalgeber von vergleichbarer Größe in ähnlicher Lage zu der fraglichen Investition 
hätte bewegt werden können.54 Allerdings muss es sich nach der Judikatur bei dem priva-
ten Investor, „mit dem die Intervention des wirtschaftspolitische Ziele verfolgenden öffent-
lichen Investors verglichen werden [muss] nicht zwangsläufig um das Verhalten eines ge-
wöhnlichen Investors handeln, der Kapital zum Zweck seiner mehr oder weniger kurzfris-
tigen Rentabilisierung anlegt“. Vielmehr kann in diesem Fall als Vergleichsmaßstab „das 
Verhalten einer privaten Holding oder einer privaten Unternehmensgruppe [dienen], die 
eine globale oder sektorale Strukturpolitik verfolgt und sich von längerfristigen Rentabili-
tätsaussichten leiten lässt“.55 Die Marktangemessenheit wird insbesondere bei sog. pari 
passu-Transaktionen vermutet, d.h. wenn eine Investition der öffentlichen Hand und pri-
vater Investoren zu gleichen Bedingungen erfolgt.56 Ansonsten ist die Marktangemessen-
heit im Einzelfall mittels Benchmarking und anderen Bewertungsmethoden darzulegen.57 
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass eine gewisse Anpassung der Bench-
marks nach der Judikatur des EuGH zulässig ist, wenn dies durch „die besondere Lage 
des Empfängerunternehmens (etwa Monopolist, systemrelevante Bank, Unternehmen in 

 
51  Nach der Judikatur des EuGHs steht das Unionsrecht „weder einer Verstaatlichung von Unternehmen […] noch deren Priva-

tisierung entgegen“, EuGH 22.10.2013 verb Rs C-105/12 – C-107/12 (Essent NV ua) ECLI:EU:C:2013:677, Rn 30 mwN; vgl 
auch Mayr (2018: 65). 

52  Siehe etwa EuGH 06.11.1984 Rs 182/83 (Fearon) ECLI:EU:C:1984:335, Rn 7; 01.06.1999 Rs C-302/97 (Konle) E-
CLI:EU:C:1999:271, Rn 38; 21.12.2011 Rs C-271/09 (Kommission/Polen) ECLI:EU:C:2011:855, Rn 44; verb Rs C-105/12 – 
C-107/12 (Essent NV ua) Rn 36. Kritisch etwa Wernicke (Wernicke 2020: Rn 21). 

53  Siehe dazu Europäische Kommission, Bekanntmachung zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 
1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ABl (EU) 2016 C 262/1, Rn 73ff. Siehe auch Madner et al. 
(2021: 31ff.). 

54  Vgl. etwa EuGH 05.06.2012 Rs C-124/10 P (Kommission/EDF) ECLI:EU:C:2012:318, Rn 78 ff. 
55  EuGH 01.03.1991 Rs C-305/89 (Italien/Kommission „Alfa Romeo“) ECLI:EU:C:1991:142, Rn 20. Siehe auch Jaeger (2019: 

741).  
56  Europäische Kommission, Begriff der staatlichen Beihilfe Rn 86 ff. 
57  Europäische Kommission, Begriff der staatlichen Beihilfe Rn 97 ff. 
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Abwicklung) oder des betroffenen Marktes (etwa Versorgungswirtschaft […])“ gerechtfer-
tigt ist (siehe Jaeger 2019: 743). Zu beachten ist auch, dass z.B. die Tatsache, dass eine 
Investitionsentscheidung von einer ausgegliederten staatlichen Industriebeteiligungsge-
sellschaft getroffen wurde, mitunter ein Indiz dafür darstellen kann, dass es sich um keine 
ad hoc Hilfsmaßnahme, sondern eine „marktwirtschaftlich motivierte“ Investition handelt 
(ibid: 742).58 
In Österreich ist die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) mit der Verwaltung und Aus-
übung von Anteilsrechten bzgl. Unternehmen, an denen eine Beteiligung der ÖBAG be-
steht, betraut.59 Dabei hat sie „unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen an der 
Sicherung Österreichs als Wirtschafts- und Forschungsstandort sowie an der Sicherung 
und Schaffung von Arbeitsplätzen auf eine Werterhaltung und Wertsteigerung der Beteili-
gungsgesellschaften Bedacht zu nehmen“ (§ 7 Abs 1 ÖIAG-G). Darüber hinaus kann die 
ÖBAG unter den in § 7 ÖIAG-G näher geregelten Voraussetzungen auch Anteile an Un-
ternehmen erwerben, die für den Wirtschaftsstandort Österreich von besonderer Bedeu-
tung sind.  
Gem § 7 Abs 4 ÖIAG-G ist für den Erwerb von Anteilen an für den Wirtschaftsstandort 
besonders bedeutenden Unternehmen (an denen die ÖBAG noch keine Anteile hält) 
grundsätzlich ein Beschluss der Bundesregierung erforderlich und es ist anzustreben, 
dass der Erwerb der Anteile vom Vorstand und Aufsichtsrat des betreffenden Unterneh-
mens unterstützt wird.60 Weiters ist zu beachten, dass der Erwerb solcher Anteile nach 
dem Wortlaut der Bestimmung „tunlichst nur vorübergehend und mit dem Ziel einer Wie-
derveräußerung in angemessener Frist erfolgen [sollte]“. Veräußerungen von erworbenen 
Anteilen haben gemäß den Bestimmungen des ÖIAG-G für Privatisierungen zu erfolgen 
(siehe §§ 8 f ÖIAG-G). 
Unbeschadet der in § 7 Abs 4 ÖIAG-G vorgesehenen Möglichkeit ist die ÖBAG auch mit 
der Entwicklung und Bereitstellung von Instrumenten zur Stärkung österreichischer Inte-
ressen im internationalen Standortwettbewerb betraut. Zu diesem Zweck ist sie gemäß § 7 
Abs 5 ÖIAG-G ermächtigt, „Minderheitsbeteiligungen an für den Standort relevanten Un-
ternehmen einzugehen sowie solchen Unternehmen Kredite, Garantien und sonstige Fi-
nanzierungen zur Verfügung zu stellen“.61 Ein Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen ist auf 
dieser Grundlage ausdrücklich nicht gestattet. Allerdings ist es der ÖBAG nach den Ge-
setzesmaterialien erlaubt, Syndikatsverträge oder sonstige Vereinbarungen mit anderen 
Aktionären oder Gesellschaftern abzuschließen, auch wenn diese Aktionäre oder Gesell-
schafter gemeinsam über eine Anteilsmehrheit verfügen oder durch die erwähnten Syndi-
katsverträge oder sonstige Vereinbarungen gemeinsam mit der ÖBAG eine kontrollie-
rende Mehrheit erlangen (ErläutRV 367 BlgNR XXVI GP: 6). Die Übernahme derartiger 
Beteiligungen oder Verpflichtungen bedarf jedenfalls der Evaluierung und vorherigen Zu-
stimmung des Beteiligungskomitees, das bei der ÖBAG eingerichtet ist und derzeit aus 
sieben Mitgliedern besteht.62 Das zu diesen Zwecken eingesetzte Kapital ist primär aus 
den Dividenden und Erlösen der ÖBAG zu finanzieren; nach den Materialien soll zudem 
allenfalls eine Finanzierung aus der Aufnahme von Krediten, Garantien oder sonstigen 
Finanzierungen durch die ÖBAG oder eine Tochtergesellschaft der ÖBAG in Frage kom-
men. Zu beachten ist, dass der Erwerb von Anteilen an „Unternehmen in der Krise“ gemäß 

 
58  Erfüllt eine staatliche Investition den Private-Investor-Test nicht, liegt (bei Erfüllung der weiteren Tatbestandsmerkmale) eine 

Beihilfe vor, Diese könnte allenfalls nach den maßgeblichen Bestimmungen von der Kommission genehmigt warden (Vgl dazu 
Madner et al. 2021: 29 ff).   

59  Bundesgesetz über die Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft und der 
Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft (ÖIAG-Gesetz 2000) BGBl I 24/2000 idF BGBl I 96/2018. 

60  Zum Erwerb nach der Bestimmung des § 7 Abs 5 ÖIAG-G siehe sogleich. 
61  Allfällige aus dem Beihilferecht resultierende Verpflichtungen bleiben von dieser Ermächtigung unberührt.  
62  Siehe Kleine Zeitung (20.01.2021), abrufbar unter: https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5925301/Einzug-in-Komi-

tee_ExVerbundchef-Anzengruber-beraet-die .  

https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5925301/Einzug-in-Komitee_ExVerbundchef-Anzengruber-beraet-die
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5925301/Einzug-in-Komitee_ExVerbundchef-Anzengruber-beraet-die
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§ 7 Abs 6 ÖIAG-G explizit ausgeschlossen ist.63 Wie oben erwähnt, hat die ÖBAG von den 
gesetzlich eingeräumten Möglichkeiten zum Ausbau des Beteiligungsportfolios in den letz-
ten Jahren keinen Gebrauch gemacht. 

Golden Shares 
Kurz erwähnt sei an dieser Stelle auch die sogenannte Golden Shares-Thematik. Als Golden Shares 
werden besondere Rechte des Staates bezeichnet, die im Fall eines (teilweisen) Verlusts der Eigen-
tümerstellung im Zuge von Privatisierungen den Einfluss der öffentlichen Hand auf das betreffende 
Unternehmen absichern sollen (vgl. Kalss 2005). Die Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten sind 
bei der Schaffung derartiger Einflussmöglichkeiten nach der Judikatur des EuGH durch die Nieder-
lassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit stark eingeschränkt.64 An dieser Stelle ist die Thematik jedoch 
nicht weiter zu vertiefen, da der Fokus nicht auf der Wahrung staatlichen Einflusses mittels sonder-
gesellschaftsrechtlicher Instrumente im Zuge von Privatisierungen liegt. Vielmehr steht im vorliegen-
den Zusammenhang der Erwerb von Anteilen an bestehenden privaten Unternehmen im Vorder-
grund, um dem Staat gewisse Einflussmöglichkeiten zu sichern. 

Erwirbt die öffentliche Hand Kapitalbeteiligungen an bestehenden Unternehmen, können 
direkte Mitgestaltungsmöglichkeiten in diesen „vor allem durch Anteilsbesitz […] sowie an-
erkannte nebenaktienrechtliche (Stichwort: syndikatsvertragliche65) Instrumentarien“ 
(Kalss 2005: 28) erfolgen bzw. abgesichert werden.66  
Der Umfang dieser Mitgestaltungs- und Einflussmöglichkeiten ergibt sich aus dem ein-
schlägigen gesellschaftsrechtlichen Rahmen und hängt insb. vom Ausmaß der staatlichen 
Beteiligung sowie von der übrigen Beteiligungsstruktur ab. 
Im österreichischen Aktiengesetz67 gilt prinzipiell der Grundsatz der einfachen Stimmen-
mehrheit: Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit) (Kalss 2017: Rn 3/786), soweit nicht Gesetz 
oder Satzung eine größere Mehrheit oder noch andere Erfordernisse vorschreiben (§ 121 
Abs 2 Satz 1 AktG). Gesetzlich ist eine Zustimmung von mindestens drei Viertel des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals beispielsweise für Satzungsänderungen 
(§ 146 Abs 1 AktG), Kapitalerhöhungen (§ 149 Abs 1 AktG), Auflösung (§ 203 Abs 1 Z 2 
AktG), Verschmelzung (§ 221 Abs 2 AktG) sowie Übertragung des ganzen Gesellschafts-
vermögens (§ 237 Abs 1 AktG ) vorgesehen. Eine Beteiligung von 25 % plus einer Aktie 
(oder eine entsprechende syndikatsvertragliche Vereinbarung) vermittelt in diesen Fällen 
daher die sog. „Sperrminorität“ (Kalss 2017: Rn 3/198), mit der solche wichtigen Unter-
nehmensbeschlüsse blockiert werden können.68  
Vergleichbare Bestimmungen finden sich zum Teil auch im österreichischen Gesetz über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz).69 Auch hier gilt, dass die Be-
schlussfassung der Gesellschafter durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erfolgt (Nowotny 2017: Rn 4/294), soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts 

 
63  Dies gilt für Anteilserwerbe gem § 7 Abs 4 und 5 ÖIAG-G. Was unter einem Unternehmen in der Krise zu verstehen ist, ergibt 

sich aus § 2 Abs 1 Eigenkapitalersatz-Gesetz (EKEG) BGBl I 92/2003 idF BGBl I 58/2010. 
64  Vgl. etwa EuGH 04.06.2002 Rs C-367/98 (Kommission/Portugal) ECLI:EU:C:2002:326; 04.06.2002 Rs C-483/99 (Kommis-

sion/Frankreich) ECLI:EU:C:2002:327; 04.06.2002 Rs C-503/99 (Kommission/Belgien) ECLI:EU:C:2002:328; 23.10.2007 Rs 
C-112/05 (Kommission/Deutschland „Volkswagen-Gesetz“) ECLI:EU:C:2007:623; 08.11.2012 Rs C-244/11 (Kommis-
sion/Griechenland) ECLI:EU:C:2012:694. 

65  Näheres zur Wirkung von Syndikatsverträgen in AGs in Kalss (2017: Rn 3/769ff.). 
66  Kalss (2005: 28) betont auch, dass mit der öffentlichen Hand „als strategischer Eigentümer, Kernaktionär oder sonstiger 

Einflussträger […] auch die Gewährung der Versorgungssicherheit […] viel eher geleistet werden kann“. 
67  Bundesgesetz über Aktiengesellschaften (Aktiengesetz – AktG) BGBl 98/1965 idF BGBl I 63/2019. 
68  Im Einzelfall wäre außerdem zu prüfen, ob in der Satzung abweichende Regelungen festgelegt werden (z.B. höhere Kapital-

mehrheiten und/oder allfällige sonstige Erfordernisse).  
69  Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz – GmbHG) RGBl 58/1906 idF BGBl I 157/2020. 
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anderes bestimmt (§ 39 GmbHG). Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stim-
men ist gesetzlich beispielsweise für Abänderungen des Gesellschaftsvertrags (§ 50 Abs 
1 GmbHG), Kapitalerhöhungen (§ 52 Abs 1 iVm § 50 Abs 1 GmbHG), Verschmelzung (§ 
98 GmbHG) oder die Verwertung des Gesellschaftsvermögens durch Veräußerung des 
Vermögens als Ganzes (§ 90 GmbHG) vorgesehen (Nowotny 2017: Rn 4/297). Darüber 
hinaus sind im Einzelfall die gesellschaftsvertraglichen Regelungen zu achten. 
Vor allem was Ingerenzmöglichkeiten anbelangt, sind jedoch wesentliche Unterschiede 
zwischen GmbH und AG zu beachten (vgl. etwa Enzinger 2018: Rn 1; Horner 2004: 89ff.). 
Gem § 20 Abs 1 GmbHG sind die GeschäftsführerInnen im Hinblick auf sämtliche Ge-
schäftsführungsmaßnahmen insb. an Weisungen der Generalversammlung gebunden 
(Siehe Enzinger 2018: Rn 30ff.; Nowotny 2017: Rn 4/31; Torggler 2014: Rn 14). Demge-
genüber unterliegt der Vorstand einer AG weder Weisungen der Hauptversammlung noch 
des Aufsichtsrates (§ 70 Abs 1 AktG; vgl. etwa Reich-Rohrwig 2018: Rn 16ff., 38f.; Kalss 
2017: Rn 3/422). 

d) Zusammenfassende Einschätzung: 

Wenn eine Krise für einen längeren Zeitraum andauert und Staaten zur prioritären Versor-
gung der eigenen Bevölkerung mit kritischen Gütern Ausfuhrbeschränkungen verhängen, 
können gelindere Maßnahmen wie Due Diligence Auflagen und strategische Lagerhaltung 
nicht mehr ausreichen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Um auch für die-
sen Fall gerüstet zu sein, bieten sich Maßnahmen zur Stärkung lokaler Produktionskapa-
zitäten und zur Erhöhung der vertikalen Integration der Produktion im Inland an. Das Ziel 
einer Politik des Auf- und Ausbaus lokaler Produktionskapazitäten für kritische Produkte 
besteht darin, Importabhängigkeiten bei kritischen Produkten soweit wie möglich zu ver-
meiden und über die Möglichkeit zu verfügen, etwaige zusätzliche Nachfrage nach kriti-
schen Produkten auch für längerfristige Zeiträume durch inländische Produktion abdecken 
zu können.  
Zu den hier einsetzbaren Instrumenten gehört die Förderung von Reshoring, die Subven-
tionierung von Reservekapazitäten in lokalen Unternehmen, aber auch der Einsatz von 
öffentlichen Unternehmensbeteiligungen, um die Abwanderung von Produktionskapazitä-
ten hintanhalten bzw. den Aufbau lokaler Mindestproduktionskapazitäten sicherstellen zu 
können. Im Unterschied zu den ersten beiden Maßnahmen, die im Wesentlichen auf öf-
fentlichen Anreiz- bzw. Entgeltmodellen für private Unternehmen beruhen, können Betei-
ligungen direkte Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unternehmen bieten. Deren Umfang 
ergibt sich aus dem einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Rahmen und hängt insb. vom 
Ausmaß der staatlichen Beteiligung, allfälligen syndikatsvertraglichen Vereinbarungen so-
wie von der übrigen Beteiligungsstruktur ab. Neben der weitgehenden, wenn auch in den 
meisten Fällen nicht vollständigen, Reduktion von Importabhängigkeiten liegen weitere 
Vorteile der geschilderten Maßnahmen vor allem auch in den damit verbundenen positiven 
Effekten auf die inländische Wertschöpfung und Beschäftigung. Sie verkürzen globale 
Wertschöpfungsketten und stärken regionale Produktionssysteme. Die Nachteile liegen in 
den zu erwartenden höheren Produktionskosten und damit Konsumentenpreisen, sowie 
im öffentlichen Förder- bzw. Investitionsbedarf. 
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3 ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Es existiert eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen Instrumenten zur Erhöhung der Ver-
sorgungssicherheit mit kritischen Gütern. Diese reichen von unternehmerischen Sorgfalts-
pflichten und regulatorischen Auflagen zur Förderung der Resilienz von Lieferketten, über 
Lagerhaltungspflichten bis zu Maßnahmen zur Stärkung lokaler Produktionskapazitäten 
und staatlichen Unternehmensbeteiligungen. Gemäß herkömmlicher ökonomischer Sicht-
weise besteht bei den in diesem Kapitel geschilderten Maßnahmen ein Zielkonflikt zwi-
schen effizienter ökonomischer Produktion und dem Ziel der Versorgungssicherheit. Das 
heißt, je umfangreicher aus Versorgungssicherheitsüberlegungen der staatliche Eingriff in 
die unternehmerische Freiheit ausfällt, desto größer sind die zu erwartenden Ineffizienzen 
bzw. Opportunitätskosten für die gesamte Volkswirtschaft. Letztere resultieren vor allem 
aus überhöhten Produktionskosten, die zu höheren Preisen für KonsumentInnen und/oder 
zu einem Förderbedarf der öffentlichen Hand führen. Die vorherrschende wirtschaftspoli-
tische Dogmatik der letzten drei Jahrzehnte war in diesem Sinne vornehmlich darauf aus-
gerichtet, solche Ineffizienzen möglichst klein zu halten. Auf die jeweiligen Standortvorteile 
optimierte Arbeitsteilung entlang globaler Wertschöpfungsketten, Minimierung von Lager-
haltung durch just-in-time Produktion und die Beschleunigung von Logistik und Transport 
stehen paradigmatisch für dieses Produktionsmodell.  
Eine solche Sichtweise übersieht aber die fundamentale Unsicherheit gesellschaftlicher 
wie wirtschaftlicher Entwicklung. Die Zukunft ist schlicht nicht vorhersehbar und der Zeit-
punkt des Eintretens unerwarteter Ereignisse mit gravierenden Auswirkungen (black swan 
events) wie Finanzkrisen, Pandemien oder Naturkatastrophen nicht prognostizierbar 
(siehe Taleb/OverDrive 2007). Auf Basis vergangener Erfahrungen ebenso wie auf Basis 
unseres Wissens über die Funktionsweise natürlicher und gesellschaftlicher Systeme 
müssen wir aber davon ausgehen, dass Ereignisse wie Wirtschaftskrisen oder Naturkata-
strophen auch in Zukunft eintreten werden. Die rezente Forschung geht davon aus, dass 
die Häufigkeit solcher extremen Ereignisse im Zuge des Klimawandels, des Auftretens von 
Pandemien und politischer Krisen wahrscheinlich zunehmen wird (Swiss Re Institute 
2020). Ebenso wissen wir aufgrund historischer und – wie im Fall der COVID-19-Pandemie 
– aktueller Erfahrungen, dass diese extremen Ereignisse, wenn sie eine bestimmte Grö-
ßenordnung erreichen wie im Fall von Pandemien oder globalen Finanzkrisen, massive 
volkswirtschaftliche Kosten verursachen und zu schweren gesellschaftlichen Verwerfun-
gen führen können. Zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Infrastruktur, und zur Ver-
sorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs wie mit kritischen medizinischen bzw. pharma-
zeutischen Produkten müssen die dafür verantwortlichen Versorgungssysteme über Puf-
fer und Redundanzen verfügen, die im Krisenfall kurzfristig eingesetzt werden können. 
Deren Unterhalt verursacht Kosten – sowohl Investitions- als auch laufende Kosten – die 
dem vorherrschenden kurzfristig orientierten Effizienzbegriff der letzten Jahrzehnte, der im 
Kontext von New Public Management Konzeptionen auch zunehmend zum Leitprinzip öf-
fentlicher Verwaltungsreformen geworden ist, zuwiderlaufen (Mazzucato 2018). Auch 
wenn daher wirtschaftspolitische Ziele wie die Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
im Krisenfall zu zusätzlichen Kosten für eine Volkswirtschaft führen, erweist sich deren 
Nutzen während der Krise, indem ein gesellschaftlich definiertes Mindestmaß an Versor-
gung gewährleistet wird, und dadurch hohe volkswirtschaftliche und soziale Schäden ver-
mieden werden können. Eine vorausschauende Wirtschaftspolitik wird daher die heute 
anfallenden Kosten als Investition in die Zukunft in Kauf nehmen, auch wenn der Zeitpunkt 
der Realisierung des damit verbundenen gesellschaftlichen Nutzens notwendigerweise 
ungewiss bleibt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine glaubhaft auf die Erhöhung 
der Versorgungssicherheit ausgerichtete Wirtschaftspolitik dazu beiträgt, das Vertrauen 
der BürgerInnen in die Politik zu erhöhen. Davon sind indirekt auch positive ökonomische 
Effekte zu erwarten, da damit die Zukunftserwartungen der Wirtschaftsakteure gestärkt 
werden, was wieder positive Produktivitäts- und Investitionseffekte nach sich zieht. 
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Wirtschaftspolitische Ziele wie Versorgungssicherheit und Resilienz von Produktionssys-
temen werden daher in naher Zukunft an Bedeutung gewinnen. Die europäische wie ös-
terreichische Wirtschaftspolitik wird in diesem Zusammenhang auf den in dieser Studie 
beschriebenen Instrumentenkasten an wirtschaftspolitischen Maßnahmen zurückgreifen 
müssen, um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zur Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit mit kritischen Produkten nachzukommen. Die anzuwendenden Politiken werden 
auf die spezifischen Bedingungen und Eigenheiten in den betreffenden Sektoren bzw. 
Produktgruppen sowie Regionen Bedacht nehmen müssen. Dementsprechend werden 
unterschiedliche Instrumente und Maßnahmen sowie eine Kombination aus nationalstaat-
lichen und europäischen Lösungen zum Einsatz kommen. 
Die in Abbildung 3 zusammenfassend dargestellten Maßnahmen zeigen daher eine Band-
breite von unterschiedlichen Optionen auf. Jede Maßnahme verfügt über bestimmte Vor- 
und Nachteile, Implementierungsoptionen und rechtliche Rahmenbedingungen. Maßnah-
men zur Steigerung der Resilienz von Wertschöpfungsketten und auch bestimmte Lager-
haltungspflichten greifen in die Sourcing-Entscheidungen von Unternehmen nur relativ ge-
ringfügig ein. Ihre Funktion besteht darin, Redundanzen und Puffer zu schaffen, welche 
die Versorgung mit kritischen Produkten zumindest für gewisse Zeiträume weiterhin ge-
währleisten. Je länger eine Krise andauert und je mehr Staaten Ausfuhrbeschränkungen 
verhängen, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese Maßnahmen allein nicht mehr aus-
reichen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Komplementär bieten sich hier 
Maßnahmen zur Stärkung lokaler Produktionskapazitäten und zur Erhöhung der vertikalen 
Integration der Produktion im Inland an. Das Ziel einer Politik des Auf- und Ausbaus lokaler 
Produktionskapazitäten für kritische Produkte besteht darin, in der Krise Importabhängig-
keiten soweit wie möglich zu vermeiden und über die Möglichkeit zu verfügen, etwaige 
zusätzliche Nachfrage nach kritischen Produkten auch für längerfristige Zeiträume abde-
cken zu können. Zu den hier einsetzbaren Instrumenten gehört die Förderung von Resho-
ring, die Subventionierung von Reservekapazitäten in lokalen Unternehmen, aber auch 
der Einsatz von öffentlichen Unternehmensbeteiligungen, um die Abwanderung von Pro-
duktionskapazitäten hintanhalten bzw. den Aufbau lokaler Mindestproduktionskapazitäten 
sicherstellen zu können. Die Vorteile solcher Maßnahmen liegen (i) in der möglichen weit-
gehenden Reduktion von Importabhängigkeiten, auch wenn eine völlige Substitution von 
Importen, insbesondere von Rohstoffen, nicht anzunehmen ist, (ii) in den damit verbunde-
nen positiven Effekten auf die inländische Wertschöpfung und Beschäftigung, (iii) in den 
damit verbundenen positiven Effekten auf Forschung & Innovation, und (iv) in der – je nach 
Ausgestaltung der Produktion – möglichen Erhöhung der sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeit. Die Nachteile liegen in den zu erwartenden höheren Produktionskosten und da-
mit Konsumentenpreisen sowie im öffentlichen Förder- bzw. Investitionsbedarf.  
Welche Instrumente im Einzelfall zur Anwendung kommen und welcher Kompromiss zwi-
schen dem Ziel der Erhöhung der Versorgungssicherheit für das jeweilige kritische Produkt 
und den dafür in Kauf zu nehmenden Mehrkosten für KonsumentInnen und öffentliche 
Hand erzielt wird, kann a-priori nicht bestimmt werden, sondern unterliegt einem politi-
schen Diskussionsprozess unter Einbeziehung der betroffenen Stakeholder. Um einen 
solchen Prozess strukturiert und zielgerichtet führen zu können, müsste die Erarbeitung 
einer die Versorgungssicherheit verfolgende wirtschaftspolitische Strategie im Wesentli-
chen aus fünf Schritten bestehen: 
Schritt 1 – Definition kritischer Güter: In einem ersten Schritt sind jene Güter und Dienst-
leistungen konkret zu bestimmen, die als „kritisch“ einzustufen sind. Dies erfordert eine 
klare und operationalisierbare Definition des Begriffs der „criticality“, wobei hier vor allem 
auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung und auf die Vermeidung von 
Importabhängigkeiten während einer Krise abgestellt werden sollte. 
Schritt 2 – Definition des gewünschten Versorgungsniveaus: In einem zweiten Schritt 
müsste für die ausgewählten kritischen Güter das gesellschaftspolitisch wünschenswerte 
Versorgungsniveau während einer Krise definiert werden, d.h. welche Mengen des Gutes 
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bzw. der Dienstleistung in welcher Qualität für welchen Mindestzeitraum an welchen Orten 
zur Verfügung stehen müssen.  
Schritt 3 – Erarbeitung der Maßnahmen: In einem dritten Schritt wären die wirtschaftspo-
litisch zum Einsatz kommenden Maßnahmen zu definieren, die ergriffen werden müssten, 
um die Versorgungssicherheit mit diesen Gütern in der gewünschten Form zu gewährleis-
ten. Dabei sollten die Maßnahmen auf die Spezifika der jeweiligen Produktions- und Lie-
fernetzwerke der einzelnen Güter bzw. Dienstleistungen abgestimmt sein. Dies setzt um-
fangreiche Lieferkettenanalysen für die identifizierten kritischen Güter bzw. Dienstleistun-
gen voraus, ebenso wie einen Dialog mit einer Vielzahl von Stakeholdern, insb. den be-
troffenen Unternehmen und Verbänden. Am Ende dieses Prozesses sollte ein Maßnah-
menkatalog stehen, der für jedes Gut bzw. jede Dienstleistung die zu ergreifenden Maß-
nahmen nennt, und festlegt, welche Akteure für die Umsetzung verantwortlich sind. 
Schritt 4 – Umsetzung der Maßnahmen: Die verantwortlichen Akteure schaffen die legis-
tischen Grundlagen und führen die rechtlich gebotenen Beschlussakte herbei. Sie stellen 
die dafür notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen bereit. Dabei ist beson-
ders auf die Konformität der benötigten Rechtsakte mit den europa- und WTO-rechtlichen 
Rahmenbestimmungen zu achten, bzw. soweit dies erforderlich ist, sind allenfalls auch 
neue bzw. veränderte Rechtsgrundlagen zu schaffen.  
Schritt 5 – Monitoring & Evaluierung: Die Umsetzung der Strategie und der Maßnahmen 
muss von den kompetenten öffentlichen Einrichtungen und sonstigen damit befassten Akt-
euren überwacht und periodisch evaluiert werden, um allfällige Adaptierungen bei den 
Maßnahmen, aber auch um Aktualisierungen der Liste kritischer Güter und Dienstleistun-
gen vorzunehmen. Eine dafür geeignete institutionelle Struktur sollte alle relevanten öf-
fentlichen und privaten Akteure umfassen. 
Aufgrund der Enge der meisten nationalen Märkte, der Komplementarität der Produktions-
strukturen und Spezialisierungsmuster, sowie der ausgeprägten Skaleneffekte in der Pro-
duktion vor allem industriell gefertigter Güter braucht eine solche wirtschaftspolitische 
Strategieentwicklung eine strategische Koordination auf europäischer Ebene, auch wenn 
die meisten Versorgungssicherheitspolitiken nach wie vor in die Kompetenz der Mitglieds-
staaten fallen (Vanhanen 2020). Letztere sind aufgefordert, ihren nationalen Rahmen 
durch Auf- und Ausbau von Versorgungssicherheitsstrategien zu stärken. Länder mit gut 
ausgebauten Versorgungssicherheitspolitiken wie zum Beispiel Finnland sollten als Best-
Practice-Beispiele dienen (Salonius-Pasternak 2020). Der Schwerpunkt der wirtschaftspo-
litischen Diskussion auf Ebene der Mitgliedsstaaten sollte dabei kohärent und komplemen-
tär zur EU Diskussion erfolgen. Komplementär heißt, die Mitgliedsstaaten sollten vor allem 
für jene Güter und Dienstleistungen Maßnahmen diskutieren, die von besonderer nationa-
ler Bedeutung sind und in der europäischen Strategie nicht berücksichtigt werden. Umge-
kehrt sollte die EU Ebene in ihren Kompetenzbereichen (wie z.B. der Außenhandelspolitik) 
Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergreifen. Kohärent heißt, die Mit-
gliedsstaaten sollten definieren, welche Beiträge für die Versorgungssicherheit anderer 
EU Staaten sie leisten können, bzw. welche Bedarfe sie an Beiträgen anderer EU Staaten 
für ihre eigene Versorgungssicherheit haben. Eine effektive Versorgungssicherheitspolitik 
erfordert jedenfalls eine enge Abstimmung zwischen EU Ebene und den Mitgliedsstaaten.  
Abbildung 2: Phasendiagramm – Ausarbeitung EU Versorgungssicherheitsstrategie 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 3: Wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 

Maßnahme 
Versorgungs-

sicherheit 
Regionalisie-

rung Implementierungsoptionen Rechtliche Einschätzung 

Due Diligence Ver-
pflichtungen für  
Lieferketten 

+ -0- Initiative für ein EU Lieferkettenge-
setz 

Fokus auf Umwelt, Menschenrechte 
und Arbeitsrecht; Versorgungssicher-
heitsaspekte soweit ersichtlich derzeit 
nicht vorgesehen 

 

+ -0- Initiative für ein österreichisches Lie-
ferkettengesetz 

Soweit ersichtlich derzeit nicht vorge-
sehen; zu beachten wären unter ande-
rem aus den Grundrechten resultie-
rende Schranken 

 

+ -0- 

Berücksichtigung bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe 

Angabe des Lieferantenmanagement- 
& -überwachungssystem als Nachweis 
der technischen Leistungsfähigkeit bei 
Lieferaufträgen 

 

+ -0- 
Berücksichtigung von Versorgungs- 
sicherheitsaspekten im Rahmen der Zu-
schlagskriterien prinzipiell möglich 
wenn Bezug zum Auftragsgegenstand 
gegeben  

 

Strategische Bevor-
ratung / Lagerhal-
tung 

++ -0- 
Einrichtung staatlicher Lager 

Im Rahmen der Privatwirtschaftsver-
waltung sowie auf Grundlage spezieller 
gesetzlicher Regelungen wie des CO-
VID-19-Lagergesetzes möglich 

 

++ -0- 
Lagerhaltung durch Private auf 
Grundlage des Versorgungssiche-
rungsgesetzes 

Nur im Zusammenhang mit unmittel-
bar bevorstehender oder eingetre- 
tener Versorgungskrise zulässig 

 

++ -0- Lagerhaltung als DAWI Nach Maßgabe der unionsrechtlichen 
Voraussetzungen prinzipiell möglich   

Rückverlagerung 
von Produktion 

+ ++ Monetäre Anreize der EU 
Bereitstellung finanzieller Mittel durch 
die EU (z.B. EIB, EIF) sind keine Beihil-
fen iSd Unionsrechts 

 

+ ++ Monetäre Anreize der Mitgliedstaa-
ten 

Einschränkungen können insb. aus dem 
Beihilferecht resultieren; mögliche Aus-
nahmen vom Beihilfeverbot? 
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Reservekapazitäten 
++ + 

Vorhaltung von Reservekapazitäten 
als DAWI 

Nach Maßgabe der unionsrechtlichen 
Voraussetzungen prinzipiell möglich  

++ + Monetäre Anreize der Mitgliedstaa-
ten 

Einschränkungen können insb. aus dem 
Beihilferecht resultieren; mögliche Aus-
nahmen vom Beihilfeverbot? 

 

Staatliche Kapitalbe-
teiligungen 

+ + 
Kapitalbeteiligungen allgemein 

Unionsrechtlicher Neutralitätsgrund-
satz; zu beachten sind aber das EU-
Wettbewerbs- und Beihilferecht  
(Private Investor Test) 

 

+ + Erwerb durch die ÖBAG gem  
§ 7 Abs 4 ÖIAG-G 

Grundlage nur für temporäre Unter-
nehmensbeteiligungen; Beschluss der 
Bundesregierung erforderlich  

 

+ + Erwerb durch die ÖBAG gem  
§ 7 Abs 5 ÖIAG-G 

Nur Minderheitsbeteiligungen; Zustim-
mung des bei der ÖBAG eingerichteten 
Beteiligungskomitees  

 

+ + 

Golden Shares etc. 

Vor allem im Rahmen von Privati- 
sierungen, um staatlichen Einfluss trotz 
Verlusts der Eigentümerstellung zu si-
chern; restriktive EuGH Judikatur  

 

+ + 
Bei privatrechtlichen Kapitalbeteiligun-
gen an bestehenden Unternehmen vor 
allem syndikatsvertragliche Lösungen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Legende: 

 "++"... sehr starker Einfluss/Effekt; "+"…starker Einfluss/Effekt; "-0-"…kein deutlicher Einfluss/Effekt; 
Die zusammenfassende rechtliche Einschätzung bewertet, inwieweit bestimmte Maßnahmen im bestehenden Rechtsrahmen leichter oder schwieriger umsetzbar 
sind bzw. ob der bestehende Rechtsrahmen eine passende Grundlage für entsprechende Maßnahmen bietet. Die Smileys sollen diese komplexe Bewertung 
zusätzlich grafisch veranschaulichen. Alle Bewertungen basieren auf ExpertInneneinschätzungen der StudienautorInnen. Ihr Ziel ist es, einen summarischen und 
leicht verständlichen Überblick über die ökonomischen und rechtlichen Aspekte aller diskutierten Maßnahmen zu geben. 

Interpretationshilfe: Beispiel Due Diligence Auflagen: die Maßnahme Due Diligence Auflagen in der konkreten Umsetzung als EU Lieferkettengesetz, ist (i) ein 
grundsätzliches effektives Instrument zur Erhöhung der Versorgungssicherheit, leistet aber (ii) keinen nennenswerten Beitrag zur Regionalisierung der Produktion. 
Die rechtliche Umsetzbarkeit für ein EU Lieferkettengesetz ist (iii) grundsätzlich gegeben, benötigt aber eine Erweiterung des derzeit diskutierten Anwendungsbe-
reichs um das Thema Versorgungssicherheit bzw. Resilienz.
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