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1. FIRMENBETEILIGUNGEN UND -ÜBERNAHMEN DURCH 
CHINESISCHE INVESTOREN IN DEUTSCHLAND 

1.1. Ökonomischer Hintergrund 

Deutschland ist in mehrfacher Hinsicht ein attraktiveres Zielland für chinesische Aus-
landsinvestitionen in Form von Firmenbeteiligungen als Österreich. Das ist zum einen 
auf die Größe des Marktes, zum anderen aber auch auf die Existenz industriepolitischer 
Leitbetriebe zurückzuführen. Zwar gibt es auch in Österreich eine Reihe von für poten-
tielle chinesische Investoren interessanten „Hidden Champions“, also technologischen 
Spitzenbetrieben in hochspezialisierten Nischen, in Deutschland sind diese jedoch in 
bedeutend mehr Branchen und Wirtschaftssegmenten zu finden. Zudem weisen das La-
bel „Made in Germany“ sowie der Brandname zahlreicher deutscher Betriebe nach wie 
vor eine wesentlich höhere Sogwirkung für potentielle Investoren auf als dies für Öster-
reich der Fall ist (vgl. EY 2018). Darüber hinaus sind viele deutsche Technologiebetrie-
be stärker als österreichische in nationale und v.a. internationale Wertschöpfungsketten 
integriert und damit als Brückenkopf für weitere, auch branchentranszendierende Akti-
vitäten potentieller Investoren aus China von besonderem Interesse.  

Wie eine rezente Studie der Bertelsmann-Stiftung (Jungbluth 2018) nachweist, lassen 
sich 112 von 175 für Deutschland im Zeitraum von 2014-2017 identifizierten erfolgten 
chinesischen Beteiligungen an deutschen Firmen mit einem Anteil von zumindest 10% 
einer der 10 Schlüsselindustrien zuordnen, die in der sogenannten „Made in China 
2025“ Strategie genannt werden. Diese industriepolitische Strategie der chinesischen 
Führung soll China noch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts in zumindest 10 
Schlüsselindustrien, die u.a. Robotik, Elektromobilität, Biomedizin und computerge-
steuerte Maschinen umfassen, zur weltweit führenden Technologienation machen. Chi-
nesische Firmenbeteiligungen im Ausland werden dabei explizit als geeignetes Instru-
ment zur Erreichung der gesteckten Ziele gesehen (ebd., 8).  

Da deutsche Betriebe über vielfältiges technologisches Know-how verfügen – darunter 
in jenen Branchen, die in der „Made in China 2025“ Strategie genannt werden – über-
rascht es wenig, dass Übernahmen von und Beteiligungen an Betrieben durch chinesi-
sche Investoren in den letzten Jahren in Deutschland deutlich zugenommen haben. So 
hat etwa im Jahr 2017 erstmals das Volumen ausländischer Direktinvestitionen, die 
China in Deutschland getätigt hat, jenes von Direktinvestitionen, die Deutschland in 
China realisieren konnte, überstiegen. Dies hat nicht nur mit dem gesteigerten Interesse 
Chinas an der Aneignung industriepolitisch wichtiger Technologien und vielfältigen 
Know-hows aus Deutschland zu tun, sondern dürfte auch aus dem krassen Ungleichge-
wicht hinsichtlich der Größe der beiden Länder, der Bevölkerungszahl sowie der abso-
luten Wirtschaftsleistung zugunsten Chinas resultieren. Zudem spiegelt die gesteigerte 
Investitionstätigkeit Chinas in Deutschland auch die fehlende Reziprozität im Zugang 
zu den jeweiligen nationalen Märkten wider: Während ausländische Direktinvestitionen 


