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NEUES GESETZ ÜBER DIE PRÜFUNG AUSLÄNDISCHER 
INVESTITIONEN IN TSCHECHIEN

Das Gesetz Nr. 34/2021 Slg. über die Prüfung ausländischer Investitionen und die Änderung damit 
zusammenhängender Gesetze Gültigkeit, wurde am 3.Februar verabschiedet und tritt am 1. Mai 2021 in 
Kraftt. Das neue Gesetz folgt der Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Prüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union.

Der Schutz vor Auslandsinvestitionen galt bisher nicht allgemein in der gesamten EU, aber viele Länder, 
darunter Deutschland, Österreich, Frankreich oder Finnland, haben mittels eigener Gesetze 
bereits Auslandsinvestitionen kontrolliert.

Die neue Gesetzeslage stellt die Rechtsgrundlage für die Prüfung von Investitionen aus Ländern 
außerhalb der EU dar, die Sicherheits- oder strategische Interessen der Tschechischen Republik 
betreffen. Investitionen in bestimmten Sektoren bedürfen der vorherigen Genehmigung 
durch das Ministerium für Industrie und Handel. In einigen Fällen ist es möglich, sie auch rückwirkend 
zu verbieten. Aus diesem Grund sieht das Gesetz die Möglichkeit von Konsultationen durch das 
Ministerium für Industrie und Handel vor. Der ausländische Investor wird sich somit innerhalb der 
gesetzlichen Frist klarstellen können, ob die Investition einer Überprüfung durch das Ministerium 
unterliegt oder nicht.

Das Gesetz zielt zwar hauptsächlich auf Investitionen aus sogenannten Drittländer. Die Prüfung wirkt sich 
jedoch auch auf die Investitionen tschechischer und europäischer Unternehmen aus, bei denen ein Nicht-
EU-Inhaber diese Unternehmen teilweise oder vollständig beherrscht.

Das Gesetz wird sich auf Investitionen in den Bereichen Verkehr, Energie, Kommunikation und andere 
Infrastrukturen, Datenspeicherung und Nukleartechnologie auswirken und ist bereits bei einem Erwerb 
von mehr als 10% der Anteile an der tschechischen Zielgesellschaft zu prüfen. Falls diese Gesellschaft 
zur kritischen Informationsinfrastruktur gehört oder auf dem Gebiet der Herstellung von 
militärischem Material, ausgewählten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (dual 
use) tätig ist, muss der Investor noch vor dem Kapitaleinsatz die Zustimmung hierzu beantragen. 
Bei anderen Investitionen ist es nicht erforderlich, eine obligatorische Genehmigung einzuholen, 
diese Investitionen können jedoch vom Staat überprüft werden. Falls ein Risiko für die 
betreffende Investition festgestellt wird, wird die Angelegenheit der Regierung vorgelegt, die die 
betreffende Investition auch nachträglich verbieten kann.

Das Gesetz gibt dem tschechischen Staat somit eine bessere Position, um wichtige 
tschechische Gesellschaften vor unerwünschten Übernahmen durch riskante ausländische 
Investoren zu schützen, deren eigentlicher Eigentümer aus Ländern außerhalb der EU stammt. Es 
erleichtert umgekehrt tschechischen Gesellschaften auch Zugang zu den Märkten in Ländern, 
die der Integrität der Lieferketten große Bedeutung beimessen. Die tschechische Volkswirtschaft 
bleibt dennoch eine der weltweit offensten für ausländische Investoren.
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