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In Memoriam Felix Höffler (1970 – 2019)
Martin Hellwig
Am 4. Februar 2019 starb Felix Höffler, einer der Herausgeber dieser Zeitschrift, im
Alter von 48 Jahren nach langer schwerer Krankheit. Felix Höffler war ein
außergewöhnlicher

Ökonom.

Sein

wissenschaftliches

Interesse

galt

wirtschaftspolitischen Fragen, vor allem im Bereich der Netzindustrien. Dabei war er
tief in der Wirtschaftstheorie verwurzelt. Diese verstand er nicht als Corpus von
allgemeingültigen Aussagen, sondern als ein Instrument zur Analyse von
wirtschaftlichen Zusammenhängen, das immer wieder neu der jeweiligen Situation
angepasst werden muss. Dabei stand für ihn fest, dass man der Realität nur gerecht
werden kann, wenn man sie genau erfasst, in ihren institutionellen Details ebenso
wie in ihren quantitiven Dimensionen.

Free Access Zugang unter:
https://doi.org/10.1515/zfwp-2019-2006
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Hat die Fehlallokation von Produktionsfaktoren zur
Produktivitätsschwäche in Deutschland beigetragen?
Nils Jannsen
Abstract
Productivity growth in many advanced economies has decelerated in the last
decades. There is increasing evidence that the misallocation of production function
has contributed to the weakness in productivity. Factors behind this misallocation
could include low interest rates or credit booms. In this paper, I evaluate the most
recent findings on the impact of misallocation of production factors on productivity
and assess their role for the weakness in productivity growth in Germany. Overall,
the misallocation of production factors seem to have been less important in Germany
than in other advanced economies. Behind the backdrop of the low interest
environment has been in place for an extended period of time, the risks that
productivity growth is damped due to the misallocation of production factors is
increasing.
JEL-Classification: D24, E44, O47
Keywords: Productivity, misallocation, production factors, financial crises
Schlüsselwörter: Produktivität, Fehlallokation, Produktionsfaktoren, Finanzkrisen
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Wirtschaftspolitisches Forum

„Strategische Handelspolitik – Auf der Suche nach systematischen
Regeln im Umgang mit ausländischen Direktinvestitionen“
Die Spionagevorwürfe gegen einen chinesischen Telekommunikationsausrüster in
den USA haben auch in Deutschland die Debatte um eine systematischere
Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen verstärkt. Während Kritiker einer
Verschärfung unter anderem auf die Bedeutung eines offenen Investitionsklimas für
die Exportnation Deutschland abstellen, sehen sich Befürworter bestärkt und fordern
eine klarere industriepolitische Strategie im Umgang mit Direktinvestitionen.
Auch vor dem Hintergrund der Novellierung der Außenwirtschaftsverordnung geht
das aktuelle „Wirtschaftspolitische Forum“ der Frage nach, wie systematische Regeln
und Prüfkriterien im Umgang mit ausländischen Direktinvestitionen künftig aussehen
sollten. In welchen Sektoren sollten Investitionen überprüft und ggf. unterbunden
werden? Im Fall kritischer Infrastruktur und verteidigungsrelevanter Unternehmen
oder

auch

bei

Spitzentechnologien

Verwendungszweck

wie

beispielsweise

oder

Technologien

künstliche

Intelligenz,

mit

doppeltem

Robotik

oder

Nanotechnologie?
Gibt es bei befürchteten missbräuchlichen Handlungen neuer Eigentümer (z.B.
Spionage / Diebstahl geistigen Eigentums) justiziable Alternativen zu präventiven
Übernahmeverboten?

JEL-Classification: F21, L5
Keywords: Foreign direct investments, Industrial policy, China
Schlagwörter: Ausländische Direktinvestitionen, Industriepolitik, China
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Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland – die große Angst
vor China
Holger Görg

Abstract
The current discussion in German policy circles suggests a strong scepticism
towards foreign takeovers of German firms. This essay takes issue with this. It is
firstly argued that Germany in actual fact receives relatively little inward investment.
The essay then discusses the potential benefits from inward FDI which could also
benefit the German economy. It then briefly reflects on the German policy initiatives
which seem to be based on a fear of investment from China – though it is not clear at
all what this fear is based on.

Standortattraktivität vs. Interessenwahrung
Deutschlands Dilemma im Umgang mit ausländischen Direktinvestitionen
(ADI)
Cora Francisca Jungbluth
Autos, Maschinen, Computer – kaum ein Produkt wird heutzutage in nur einem Land
gefertigt. Dazu leisten ausländische Direktinvestitionen (ADI) als wesentlicher
Bestandteil der ökonomischen Globalisierung einen wichtigen Beitrag. Unternehmen
bauen über ADI eigene Standorte in anderen Ländern auf oder sie kaufen sich in
lokale Firmen ein. So entstehen immer komplexere Wertschöpfungsketten, die
Unternehmen, Menschen und Volkswirtschaften miteinander vernetzen. In den
Zielländern können ADI Arbeitsplätze schaffen, das Steueraufkommen erhöhen und
für frische Kapitalzufuhr sorgen.
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Kontrolle bei Übernahmen durch Nicht-EU-Ausländer
Verteidigung von Technologieführerschaft sinnvoll

auch zur

Sebastian Dullien
Abstract
There are good economic arguments for preventing non-EU-foreign investors,
especially from countries with an incomplete market economy such as China, from
taking over or acquiring controlling stakes in European companies with strategic
relevance. These arguments apply not only in the context of military relevance or
critical infrastructure, but also for some areas in which Europe today has a
technological leadership role. In some cases, incomes in Europe can be maximized
by preventing technologies and economic clusters to diffuse too quickly globally.
However, intervening in cross-border mergers comes with economic costs. Hence,
clear rules should be designed to determine whether such mergers and acquisitions
should be prohibited, and interventions should be kept to a minimum.
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Versorgungssicherheit mit Strom: Empirische Evidenz auf Basis der
Inferred-Valuation-Methode
Manuel Frondel, Stephan Sommer und Lukas Tomberg
Abstract
Based on a survey among more than 5,000 German household heads, this article
investigates their willingness to pay (WTP) for avoiding power outages using
Contingent-Valuation-Methods (CVM). Alternatively, we ask respondents to estimate
the WTP of a hypothetical household. This Inferred-Valuation-Method (IVM) is an
approach introduced to reduce the hypothetical bias of stated WTP. Our empirical
results indicate that, relative to the CVM, the IVM yields inflated WTP values, casting
doubt on the validity of the IVM.
JEL Classification: D12, H41, Q41.
Keywords: Contingent Valuation Method, Hypothetical Bias.
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Ist im Länderfinanzausgleich die isolierte Berechnung von
Grenzentzugsraten für einzelne Steuern sinnvoll?
Michael Broer
Abstract
In 2020 the new fiscal equalization system will come in force. One problem of the
new system seems to be, that local tax revenues (e.g. local trade tax) are subject to
much higher redistribution than under the status quo; the maximum of redistribution is
higher than 100%. But these results do ignore, that taxes could be seen as coproducts. If e.g. the base of the local trade tax increases, the base of the corporation
tax will raise, too. So it is not possible, to change only the revenue of one tax like the
former analysis imply. Having this in mind, a simulation analysis shows, that the
redistribution will always be lower than 100%.
JEL-Classification: H 70, H 71, H 77.
Keywords: Fiscal equalization system, degree of fiscal redistribution
Schlüsselwörter: Finanzausgleich, Grenzentzugsraten
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