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Die sicherheitsbezogene Überprüfung ausländischer Unter-
nehmensakquisitionen erfährt seit einigen Jahren eine neue 
Dynamik. Dabei wirft gerade die bemerkenswerte Zunahme 
regulatorischer Aktivitäten in Europa die Frage auf, ob eine 
tiefergehende Kooperation und Rechtsangleichung in der 
EU erstrebenswert ist. Dieser Frage geht der Autor aus ver-
schiedensten Blickwinkeln nach: Durch rechtspolitische und 

-ökonomische, kompetenzielle, grundfreiheitliche und wirt-
schaftsvölkerrechtliche Erwägungen sowie einen Rechts-
vergleich zwischen den Kontrollregimen von 14 Mitglied-
staaten schafft der Autor eine Entscheidungsgrundlage 
sowie einen konkreten Vorschlag für einen unionsweiten 
Mindeststandard in der sicherheitsbezogenen Investitions-
kontrolle.
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The security-related screening of foreign corporate 
 acquisitions by governments has been experiencing a new 
dynamic for some years now. Especially the remarkable 
increase in regulatory activities in Europe raises the question 
of whether deeper cooperation and harmonisation of laws 
in the EU should be pursued. The author examines this 
question from a variety of perspectives: Through considera- 

tions of legal policy, legal economics, competence, funda-
mental freedoms of the EU and international economic law, 
as well as a comparative analysis of the screening mecha-
nisms of 14 Member States, the author creates a basis for 
future decisions as well as a specific proposal for a EU-wide 
minimum standard for security-related investment  screening 
systems.


