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Was sind „Auslandsunternehmenseinheiten“? 
Auslandsunternehmenseinheiten sind Unternehmen, die zu einem internationalen Konzern gehö-
ren und deren Konzernzentrale sich im Ausland befindet, oder sonstige in hauptsächlich ausländi-
schem Besitz befindliche Einheiten. Aus österreichischer Sicht sind dabei zwei Fälle zu unterschei-
den: 

1. in Österreich ansässige Unternehmen, deren Konzernzentrale oder sonstiger Eigentümer sich 
im nicht-österreichischen Ausland befindet (= „auslandskontrollierte Unternehmen“) 

2. im nicht-österreichischen Ausland ansässige Unternehmen, deren Konzernzentrale oder Ei-
gentümer sich in Österreich befindet (= „Auslandstöchter“). 

Erstere Einheiten bilden die Grundgesamtheit für die sogenannte „Inward-FATS-Statistik“, zwei-
tere jene für die „Outward-FATS-Statistik“ (siehe grafische Darstellung). 

Grafik: Auslandsunternehmenseinheiten 

Q: STATISTIK AUSTRIA.  

Was ist das Ziel der Statistik? 
Ziel ist einerseits, den (möglichen) Einfluss ausländischer Unternehmen und Eigentümer auf die 
heimische Wirtschaft darzustellen, andererseits das Ausmaß, in dem österreichische Unternehmen 
im Ausland tätig sind. 
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Das Ausmaß des „ausländischen Einflusses“ kann z.B. durch den Anteil auslandskontrollierter Un-
ternehmen an der Gesamtwirtschaft (nach Beschäftigung, Umsatz, Investitionen etc.) dargestellt 
werden. 

Insgesamt ist die Statistik ein Indikator für den Internationalisierungsgrad der heimischen Wirt-
schaft. 

Es gibt also zwei Arten der Auslandsunternehmenseinheiten- bzw. FATS-
Statistik? 
Ja, entsprechend der oben erwähnten Unterscheidung der beiden Arten von Auslandsunterneh-
menseinheiten gibt es auch zwei Ausprägungen der Statistik, wobei für beide der englische Aus-
druck gebräuchlich ist: 
• die Inward-FATS-Statistik als Statistik über in Österreich ansässige Unternehmen, die von aus-

ländischen Einheiten kontrolliert werden („auslandskontrollierte Einheiten“); 
• die Outward-FATS-Statistik als Statistik über im Ausland ansässige Unternehmen, die von in 

Österreich ansässigen Einheiten kontrolliert werden („Auslandstöchter“). 

Wieso die Bezeichnung „FATS“? 
FATS war ursprünglich die Abkürzung für den englischen Fachausdruck „Foreign Affiliates Trade 
Statistics“ (Außenhandelsstatistik der Auslandsunternehmenseinheiten). Mittlerweile bezieht sich 
die Statistik jedoch nicht mehr nur auf den Außenhandel, sondern generell auf die „Struktur und 
Tätigkeit“ dieser Unternehmen. Die bereits eingeführte Abkürzung wurde jedoch für die neue, er-
weiterte Statistik beibehalten. 

Woher stammen die Daten für die Auslandsunternehmenseinheitensta-
tistik? 
Seit Beginn der Statistik war es ein zentrales Anliegen, mit dieser relativ neuen Statistik möglichst 
wenig zusätzliche Belastung für die betroffenen Unternehmen zu erzeugen. Es wurde daher ver-
sucht, die Statistik möglichst aus bereits vorhandenen Daten zu erzeugen. Das gelang einerseits 
durch Verwendung von Daten, die von der Oesterreichischen Nationalbank zur Erfassung der Di-
rektinvestitionen erhoben bzw. erfasst werden, andererseits durch Verwendung von Daten, die 
Statistik Austria selbst aus anderen Erhebungen bzw. in ihren Registern, die für Zwecke der Unter-
nehmensstatistik geführt werden, zur Verfügung stehen. 

Bei den Erhebungen sind dies in erster Linie die Leistungs- und Strukturstatistik und – in allen un-
geraden Berichtsjahren – die F&E-Statistik im Unternehmenssektor. 

https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/leistungs-und-strukturdaten
https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/fe-in-allen-volkswirtschaftlichen-sektoren/fe-im-unternehmenssektor
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Nur ein sehr geringer Teil der Daten für die Auslandsunternehmenseinheitenstatistik muss zusätz-
lich bei den Unternehmen erhoben werden. Dies betrifft v. a. die indirekten Unternehmensbeteili-
gungen im Ausland. 

Was ist die statistische Einheit der Statistik? 
Derzeit ist die statistische Einheit der Statistik noch die rechtliche Einheit; mit Umsetzung der Er-
fordernisse der neuen europäischen Rahmenverordnung für die Unternehmensstatistik (EBS-Ver-
ordnung; s. Rechtsgrundlagen) wird die Statistik unter Verwendung des „statistischen Unterneh-
mens“ zu erstellen sein (ab Berichtsjahr 2021). 

Was ist unter „Kontrolle“ zu verstehen? 
Kontrolle bezieht sich – gemäß internationalen Konventionen – auf die Möglichkeit, die allgemeine 
Unternehmenspolitik eines Unternehmens zu bestimmen, indem gegebenenfalls die Personen der 
Unternehmensleitung festgelegt werden können. Dies kann durch die Ausübung einer Mehrheit 
an Stimmrechten, durch die Kontrolle einer Mehrheit von Gesellschaftsanteilen oder durch ander-
weitig (rechtlich) eingeräumte Möglichkeiten, die Geschäftsführung eines Unternehmens zu be-
stimmen, geschehen. In der Praxis wird dies in der Regel durch den Besitz einer Mehrheit am Un-
ternehmenskapital festgestellt. 

Ausländische Kontrolle liegt vor, wenn die kontrollierende Einheit in einem anderen Land ansässig 
ist als die Unternehmenseinheit, über die sie die Kontrolle ausübt. 

Es sind dabei sowohl direkte als auch indirekte (das heißt, über weitere, zwischengeschaltete Un-
ternehmenseinheiten ausgeübte) Kontrollbeziehungen zu berücksichtigen. In der FATS-Statistik ist 
dabei die „letztendliche“ Kontrolle relevant, d. h. als Kontrollland in einer Kette von Kontrollbezie-
hungen gilt jenes Land, in dem die Unternehmenseinheit (bzw. natürliche Person) ansässig ist, die 
von keiner weiteren Einheit kontrolliert wird. 

Nach welchen Gliederungen wird die Statistik dargestellt? 
Im Prinzip wird die Auslandsunternehmenseinheitenstatistik immer nach zwei Dimensionen darge-
stellt, nämlich  
• nach der Aktivitätsklassifikation der Unternehmen (ÖNACE 2008) und  
• nach einer Ländergliederung.  

Dabei bezieht sich die Ländergliederung bei der Inward-FATS-Statistik auf das Sitzland der letztlich 
kontrollierenden Einheit (Konzernmutter oder sonstiger Gesellschafter), bei der Outward-FATS-
Statistik auf das Sitzland der kontrollierten Einheit = der Auslandstochter. 
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Details zur ÖNACE 2008 siehe in der Klassifikationsdatenbank unter Wirtschaftszweige – ÖNACE – 
ÖNACE 2008. 

Wieso wird die Outward-FATS-Statistik in einer anderen ÖNACE-Gliede-
rung publiziert als die Inward-FATS-Statistik? 
Aufgrund der Einschränkungen zur Gewährleistung der Geheimhaltung und zur Erstellung einer 
über die Zeit gleichbleibenden Gliederungstiefe müssen die Daten der Outward-FATS-Statistik in 
einer etwas geringeren Aktivitätsdetailtiefe (zusammengefasste ÖNACE-Abteilungen) angeboten 
werden als jene in der Inward-FATS-Statistik. 

Und wieso hat die Outward-FATS-Statistik einen anderen Erfassungsbe-
reich als die Inward-FATS-Statistik? 
Da das Hauptziel der Inward-FATS-Statistik die Darstellung des Anteils der auslandskontrollierten 
Unternehmen an der heimischen Unternehmenslandschaft ist, muss sie sich an der zur Verfügung 
stehenden Referenzgröße für die Inlandswirtschaft orientieren. Dies ist die Leistungs- und Struk-
turstatistik mit ihrem Erfassungsbereich, der (derzeit) die ÖNACE-Abschnitte B-N und Abteilung 
S95 abdeckt. (Zudem ist die Leistungs- und Strukturstatistik auch die hauptsächliche Datenquelle 
für die inländischen Einheiten in der FATS-Statistik.) 

Die Outward-FATS-Statistik ist hingegen in engerem Konnex mit der Direktinvestitionsstatistik ent-
standen und verwendet daher derzeit deren weiteren Erfassungsbereich (ÖNACE-Abschnitte A-T 
ohne O). 

Mit Umsetzung der EBS-Vorgaben ab dem Berichtsjahr 2021 werden die beiden Erfassungsberei-
che aneinander angeglichen. EBS-Vorgaben: ÖNACE B-S ohne O (Öffentliche Verwaltung, Verteidi-
gung; Sozialversicherung) und S94 (Interessenvertretungen und religiöse Vereinigungen). 

Für welche Berichtsjahre sind Daten verfügbar? 
Prinzipiell sind Daten ab dem Berichtsjahr 2007 verfügbar. Die Tabellen auf der Statistik Austria-
Website werden laufend ergänzt; ältere Daten sind bei den am Ende des Dokumentes und im Im-
pressum genannten Auskunftsstellen zu erhalten. 

Wann wird ein neues Berichtsjahr verfügbar? 
Die neuen Daten werden jeweils zu Beginn des Oktobers in dem dem Berichtsjahr zweitfolgenden 
Kalenderjahr publiziert, also z. B. zu Beginn des Oktobers 2022 für das Berichtsjahr 2020. Den ge-
nauen Publikationstermin finden Sie jeweils im Veröffentlichungskalender auf der Statistik Austria-
Website. 

https://www.statistik.at/datenbanken/klassifikationsdatenbank
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/auslandskontrollierte-unternehmen-fats
https://www.statistik.at/medien/veroeffentlichungskalender
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Welche Merkmale sind in der Statistik verfügbar? 
Im Großen und Ganzen werden in der Auslandsunternehmenseinheitenstatistik alle in der Statistik 
verfügbaren Merkmale auch in den kostenfrei angebotenen Tabellen dargestellt. Es sind dies 

für Inward-FATS (auslandskontrollierte Unternehmen im Inland): 
• ÖNACE des kontrollierten inländischen Unternehmens (als Gliederungskriterium) 
• Sitzland der letztlich kontrollierenden Einheit (als Gliederungskriterium) 
• Anzahl der Unternehmen 
• Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 
• Umsatzerlöse in Mio. EUR 
• Produktionswert in Mio. EUR 
• Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in Mio. EUR 
• Bruttoinvestitionen in Sachanlagen in Mio. EUR 
• Ausgaben für F&E in Mio. EUR (alle ungeraden Berichtsjahre) 
• Beschäftigte in F&E (alle ungeraden Berichtsjahre) 
 
für Outward-FATS: 
• ÖNACE des kontrollierten ausländischen Unternehmens (als Gliederungskriterium) 
• Sitzland des kontrollierten ausländischen Unternehmens (als Gliederungskriterium) 
• Anzahl der Unternehmen 
• Ausländische Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 
• Ausländische Umsatzerlöse in Mio. EUR 

Zusätzlich stehen bei Inward-FATS für Sonderauswertungen die beiden Merkmale „Bezug von Wa-
ren und Dienstleistungen“ und „Bezug von Waren und Dienstleistungen für den Wiederverkauf“ 
zur Verfügung. 

Bei Outward-FATS wird zusätzlich eine Tabelle nach der ÖNACE der direkten inländischen Mütter 
der Auslandstöchter publiziert. 

Wie sind die einzelnen Merkmale definiert? 
Bei der Definition der Merkmale werden die in den Basisstatistiken verwendeten Definitionen an-
gewendet, insbesondere also jene der 
• Leistungs- und Strukturstatistik 
• der F&E-Statistik im Unternehmenssektor 
• und der Direktinvestitionsstatistik der OeNB. 

https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/leistungs-und-strukturdaten
https://www.statistik.at/statistiken/forschung-innovation-digitalisierung/forschung-und-experimentelle-entwicklung-fe/fe-in-allen-volkswirtschaftlichen-sektoren/fe-im-unternehmenssektor
https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/direktinvestitionen.html
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Wo finde ich Daten zu internationalen Vergleichen? 
Internationale Daten zur Auslandsunternehmenseinheitenstatistik finden Sie auf der Website bzw. 
in der Datenbank von Eurostat (s. auch Links auf unserer Website):  
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/economic-globalisation/globalisation-in-business-statis-
tics/foreign-affiliates 

Was sind die Rechtsgrundlagen der Statistik? 
Grundsätzlich ist die Erstellung der Statistik durch eine europäische Rechtsgrundlage vorgegeben, 
die durch eine nationale Verordnung genauer spezifiziert und auf österreichische Verhältnisse an-
gepasst wird. 

Auf europäischer Ebene galt bisher die europäische FATS-Verordnung VO (EG) Nr. 716/2007, die 
ab dem Berichtsjahr 2021 durch die europäische Rahmenverordnung für die Unternehmensstatis-
tik VO (EU) 2019/2152 bzw. der darauf basierenden Durchführungsverordnung VO (EU) 2020/1197 
abgelöst wird. 

Entsprechend wird auch die bisher gültige nationale Auslandsunternehmenseinheiten-Verordnung 
ab dem Berichtsjahr 2021 durch die neue Verordnung BGBl. II Nr. 365/2022 ersetzt. 

Was ist der Unterschied zur Direktinvestitionsstatistik? 
Die Direktinvestitionsstatistik (DI-Statistik), die in Österreich, wie in den meisten EU-Ländern, von 
der Nationalbank erstellt wird, ist eine wesentliche Datenquelle für die FATS-Statistik. Es gibt je-
doch bedeutende Unterschiede zwischen den beiden Statistiken: 
• Während die FATS-Statistik auf die „Kontrolle“ von Unternehmenseinheiten abstellt (s. Defini-

tion oben), erfasst die DI-Statistik alle Beteiligungen ab 10% am stimmberechtigten Kapital 
(Annahme eines „längerfristigen Engagements“). 

• Die DI-Statistik erfasst, wie schon der Name sagt, nur direkte Investitionen (also z. B. die di-
rekte Beteiligung eines österreichischen Unternehmens an einer ausländischen Tochter), die 
FATS-Statistik auch indirekte Beteiligungen, also z.B. weitere kontrollierende Beziehungen der 
ausländischen Tochter an anderen Unternehmen (nicht unbedingt im selben Sitzland). 

• Bei der Darstellung statistischer Daten, wie z. B. der Beschäftigung oder dem Umsatz, werden 
die Werte bei der DI-Statistik mit dem Beteiligungsanteil des investierenden Unternehmens 
gewichtet (da mehrere investierende Unternehmen in einem Unternehmen beteiligt sein kön-
nen). Die FATS-Statistik hingegen rechnet die Aktivität eines kontrollierten Unternehmens zur 
Gänze dem Mehrheitseigentümer zu (aufgrund des Konzepts der Kontrolle, die nur von einem 
Investor ausgeübt werden kann). 

Nähere Informationen zur DI-Statistik finden Sie auf der Website der OeNB. 

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/economic-globalisation/globalisation-in-business-statistics/foreign-affiliates
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/economic-globalisation/globalisation-in-business-statistics/foreign-affiliates
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02007R0716-20130701&qid=1679305185694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R2152&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1597836386474&from=EN&uri=CELEX:32020R1197
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2008_II_345
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_365/BGBLA_2022_II_365.pdfsig
https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/auszenwirtschaft/direktinvestitionen.html
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Wie wird die Geheimhaltung der Daten einzelner Unternehmen gewähr-
leistet? 
Für die Auslandsunternehmenseinheitenstatistik gelten dieselben Geheimhaltungsregeln wie in 
anderen Unternehmensstatistiken der Statistik Austria. D. h., dass Daten, die sich auf weniger als 
drei Beobachtungseinheiten beziehen, unterdrückt werden und stattdessen ein „G“ in der ent-
sprechenden Datenzelle ausgewiesen wird (primäre Geheimhaltung). Darüber hinaus sind Gegen-
löschungen vorzunehmen (ebenfalls dargestellt durch ein „G“), um eine Aufdeckung der primären 
Geheimhaltung durch Differenzenbildung aus übergeordneten Aggregaten zu unterbinden (sekun-
däre Geheimhaltung). 

Ausnahme bildet die Anzahl der statistischen Einheiten, für die keine Schutzwürdigkeit angenom-
men wird und die daher immer ausgewiesen wird. 

Welche Sonderauswertungen aus der Statistik sind möglich? 
Sonderauswertungen aus der Auslandsunternehmenseinheitenstatistik, die über das kostenlose 
Datenangebot auf der Website hinausgehen, sind je nach Datenverfügbarkeit und unter Berück-
sichtigung der geltenden Geheimhaltungsregelungen möglich und können bei Statistik Austria ge-
gen entsprechenden Kostenersatz in Auftrag gegeben werden (s. Kontaktpersonen am Titelblatt).  

Finde ich die Daten auch im Austrian Microdata Center (AMDC)? 
Ja, seit März 2023 sind Einzeldaten aus der Auslandsunternehmenseinheitenstatistik auch im 
AMDC-Mikrodatenkatalog zu finden (unter den Rubriken "IFATS - RE - FATS-Statistik, Auslandskon-
trollierte Unternehmen in Österreich - rechtliche Einheiten" und "OFATS - RE - FATS-Statistik, Ös-
terreichische Auslandstochterunternehmen - rechtliche Einheiten"). Die Daten umfassen derzeit 
jeweils die Berichtsjahre 2008 - 2020. 

Wo erhalte ich genauere Auskünfte? 
Allgemeine Informationen zur Statistik, wie diese FAQs, wesentliche Ergebnisse inkl. Tabellen im 
Download, eine kurze Methodenbeschreibung und die ausführliche Standarddokumentation zur 
Statistik, sowie Links zu weiteren Informationsquellen finden Sie auf unserer Website (Zweige In-
ward-FATS und Outward-FATS). 

Auskünfte erteilen unser Allgemeiner Auskunftsdienst sowie die auf der Website angeführten Mit-
arbeiter:innen. Genauere Beschreibungen der Methodik, wie auch der Ergebnisse der Statistik, fin-
den Sie auch in zwei Artikeln der Statistischen Nachrichten, nämlich in den Heften 
• 01/2010: Die neue Auslandsunternehmenseinheiten-Statistik: Auslandskontrollierte Unter-

nehmen in Österreich und Auslandstöchter inländischer Unternehmen im Jahr 2007 und 

https://www.statistik.at/amdc-data/#/product
https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/auslandskontrollierte-unternehmen-fats
https://www.statistik.at/services/tools/services/auskunftsdienste
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• 05/2022: Statistik der Auslandsunternehmenseinheiten 2019: Auslandskontrollierte Unter-
nehmen in Österreich und Auslandstöchter inländischer Unternehmen im Jahr 2019 und im 
Zeitreihenvergleich 
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