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Tabelle 10: Studien der zweiten Forschungsphase subnationaler Standortmuster (2/2)
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Empirische Erklärungsansätze zur räumlichen Konzentration ausländischer
Unternehmen innerhalb Deutschlands existieren meines Wissens bislang noch
nicht. Diese Forschungslücke soll im Folgenden geschlossen werden.

5

Empirische Studie zu den Einflussfaktoren bei der Bildung
regionaler

Ansiedlungsschwerpunkte

ausländischer

Unternehmen in Deutschland

5.1

Räumliche

Konzentrationen

ausländischer

Unternehmen

in

Deutschland

5.1.1 Datenbasis und methodische Vorgehensweise der Selektion
Die Größe des Untersuchungsraums „Bundesrepublik Deutschland“ macht
deutlich,

dass

eine

Untersuchung

mit

Hilfe

von

Befragungen

oder

flächendeckenden statistischen Primärerhebungen aus arbeitsökonomischen
Gründen

nicht

in

Frage

kommt.

Es

besteht

die

Notwendigkeit

auf

sekundärstatistische Daten zurückzugreifen, die bereits zu einem anderen Zweck
für das gesamte Land erhoben wurden und in der benötigten kleinräumigen
Differenzierung zur Verfügung stehen.
Die der Auswertung zugrunde liegenden Datensätze stammen aus der
Mikrodatenbank „Direktinvestitionsbestände“ der Deutschen Bundesbank. Diese
erfasst -basierend auf den Vorschriften zur Außenwirtschaftsverordnung- die
Kapitalverflechtung inländischer Unternehmen und Privatpersonen mit dem
Ausland durch die Erhebung jährlicher Bestandsmeldungen über das „Vermögen
Gebietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten“ (deutsche Direktinvestitionen
im Ausland) sowie über das „Vermögen Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet“
(ausländische Direktinvestitionen in Deutschland).
Für die gewünschten Auswertungen über räumliche Konzentrationen ausländischer
Unternehmen in Deutschland sind ausschließlich die Meldungen relevant, welche
sich auf ausländische Direktinvestitionen in Deutschland beziehen. Die
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Voraussetzungen für die Meldepflicht der Unternehmen sind in der folgenden
Tabelle 11 aufgeführt. Die Meldefreigrenzen wurden in der Vergangenheit
mehrfach geändert.

Zeitraum Bilanzsumme des
Ausländische Kapitalanteile
inländischen Unternehmens bzw. Stimmrechte
ab 1989

> 500.000 DM

> 20 %

ab 1993

> 1 Mio DM

> 20 %

ab 1999

> 1 Mio DM bzw. 500.000 €
> 10 Mio DM bzw. 5 Mio €

= 50 %
10 % bis < 50 %

ab 2002

> 3 Mio €

= 10 %

Tabelle 11: Voraussetzungen für die Meldepflicht von inländischen Unternehmen über das
Vermögen Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet

Die in der Datenbank dokumentierten Bestandsmeldungen reichen bis in das Jahr
1989 zurück, jedoch sind die Datensätze bis einschließlich 1996 in sofern
anonymisiert, dass die meldepflichtigen Unternehmen nicht mehr über ihre
Meldenummer identifiziert werden können. Für die Zeit von 1989 bis 1996 lassen
sich daher auf Firmenebene keine Zeitreihen mehr bilden. Vollständige
Meldungen liegen außerdem aufgrund der 2-jährigen Nachmeldefrist zwei
Kalenderjahre hinter dem laufenden Jahr zurück.
Die Datensätze enthalten in erster Linie detaillierte Bilanzangaben zum Stand und
zur Zusammensetzung des Vermögens. Darüber hinaus sind nur einige wenige
Angaben zum Investitionsobjekt und Investor (z.B. Umsatz, Beschäftigtenanzahl,
Rechtsform, Branche, Land) sowie zur Art der Beteiligung dokumentiert.223 Da
nicht alle Unternehmen einer Bilanzierungspflicht unterliegen, ist die Deutsche
Bundesbank dazu verpflichtet die Vertraulichkeit statistischer Einzeldaten zu
wahren. Bei einer Vielzahl von Datensätzen kann aufgrund von geographischen
oder branchenspezifischen Merkmalen eine Zuordnung zu den meldepflichtigen
Unternehmen getroffen werden. Aus Datenschutzgründen werden deshalb Werte,

223

Abhängige Betriebsstätten werden in der Datenbank nicht erfasst.
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die sich aus weniger als drei Einzelangaben zusammensetzen, gesperrt. Zudem
werden alle Angaben unterbunden, die von einzelnen Meldungen dominiert
werden und es wird streng darauf geachtet, dass gesperrte Werte nicht durch die
Bildung von Differenzen ermittelt werden können.
Ausführliche Beschreibungen zum Aufbau der Mikrodatenbank sind in den von
Lipponer publizierten Aufsätzen sowie in dem aktuellen Benutzerhandbuch zur
Mikrodatenbank der Deutschen Bundesbank enthalten.224
Die

Mikrodatenbank

wurde

ausschließlich

für

wissenschaftliche

Forschungszwecke aufgebaut und stand bis vor kurzem nur Mitarbeitern der
Bundesbank

für

interne

Auswertungen

zur

Verfügung.

Durch

das

volkswirtschaftliche Forschungszentrum der Bundesbank wird jedoch einer
begrenzten Anzahl externer Gastforscher zu Forschungszwecken ein beschränkter
Zugang zu den unveröffentlichten Mikrodaten gewährt.225 Voraussetzung dafür ist,
dass firmenspezifische statistische Einzeldaten geschützt bleiben und der Zugang
zur Mikrodatenbank ausschließlich vor Ort in der Deutschen Bundesbank erfolgt.
Grundlage der Auswertungen bildet der Stand der Datenbank im Mai 2004. Die
benötigten Datensätze wurden mit folgendem methodischen Vorgehen ausgewählt:
Zunächst wurden alle Investitionsobjekte mit ausländischer Kapitalbeteiligung
gemäß oben genannter Meldekriterien selektiert. Der betrachtete Zeitraum umfasst
aufgrund der Datenbeschränkung durch die Anonymisierungsvorgänge und die
Nachmeldefrist die Jahre 1997 bis 2001. Der ausländische Unternehmensbestand
wurde demnach durch die Anzahl der Investitionsobjekte definiert. Eine
Gewichtung durch die wertmäßige Kapitalbeteiligung erfolgte nicht.

224

vgl. Lipponer (2003a), S. 215-244; Lipponer (2003b), S. 1-54; Lipponer (2003c), S. 503-600
und Lipponer (2002), S. 1-26

225

Aktuelle Forschungsprojekte auf Grundlage der Mikrodatenbank „Direktinvestitionsbestände“
befassen sich beispielsweise mit der internationalen Mobilität der deutschen Produktion
(Jungnickel/Keller, HWWA), mit dem Einfluss von Steueranreizen auf die Standorte deutscher
Direktinvestitionen (Büttner/Ruf, ZEW), mit den Spill-Over Effekten in Agglomerationen
ausländischer Unternehmen in Deutschland (Buch/Kleinert/Toubal, Universität Tübingen) und
mit der Ausübung von Realoptionen bei in einem Panel deutscher Direktinvestitionen (Fisch,
Universität Hohenheim).
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Im nächsten Schritt wurden diejenigen Datensätze dupliziert, in denen die
Meldenummern der Unternehmen erstmalig aufgeführt wurden. Durch die
Einschränkung auf alle Erstmeldungen wurden die Datensätze eliminiert, die
Folgeinvestitionen in das gleiche Investitionsobjekt (am gleichen Standort)
betrafen.
Mit den vorliegenden Informationen war bis zu diesem Schritt keine räumlichgeographische Zuordnung der Unternehmen möglich. 226 Über die Meldenummern
der Unternehmenszentralen als gemeinsames Selektionsmerkmal konnten den
Datensätzen jedoch über eine zweite Datenbank der Bundesbank die Postleitzahlen
der Firmensitze zugeordnet werden.

227

Postleitzahlen werden als regionale

Einheiten der Deutschen Post AG vorrangig zur Organisation der Briefzustellung
genutzt. Die Bildung eines Postleitzahlengebiets erfolgt in der Regel anhand der
Anzahl zu beliefernder Haushalte und Personen. Auf Postleitzahlenebene konnten
die vorliegenden Daten allerdings noch nicht dazu verwendet werden
Konzentrationsmuster in der

Ansiedlung

ausländischer

Unternehmen

zu

analysieren. Zum einen sind Postleitzahlen als räumliche Untersuchungseinheiten
durch die kleinteilige Ausprägung kaum für eine derartige Auswertung geeignet
und zum anderen hätte die Deutsche Bundesbank aufgrund der strengen
Datenschutzauflagen so viele Werte für die Auswertung sperren müssen, dass die
Ergebnisse an Validität verloren hätten.
Eine Vielzahl von flächendeckenden regionalökonomischen Studien ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie die Verwaltungsbezirke der jeweiligen Länder als
räumliche Untersuchungseinheiten zugrunde legen. Grundsätzlich kann eine
Abgrenzung

von

Untersuchungseinheiten

politischen

(normativen,

administrativen)

anhand

von

Kriterien

analytischen
erfolgen,

oder
wobei

Verwaltungsbezirke der letzteren Kategorie zu zuschlagen sind. Allerdings lassen
sich analytische und politische Raumgliederungen im Regelfall nicht streng

226

Die im Folgenden beschriebene Verfahrensweise fand sowohl für die Bestandsmeldungen von
1997 bis 2001 als auch für die duplizierten Erstmeldungen Anwendung.

227

In einigen Fällen war eine Zuordnung der Postleitzahl zum Datensatz nicht möglich, weil die
Postleitzahl in der zweiten Datenbank nicht gepflegt war. Die entsprechenden Datensätze
wurden in den folgenden Auswertungen nicht berücksichtigt.
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voneinander trennen, da jede sinnvolle politische Abgrenzung auch analytische
Kriterien umfasst.
Die Nutzung von Verwaltungsbezirken als Untersuchungseinheiten hat den
Vorteil, dass für diese räumliche Aggregationsebene durch die amtliche Statistik
eine große Anzahl beschreibender Variablen zur Verfügung steht. Auch ein Teil
der regionalen Standortbedingungen wie z.B. die Belastung mit Steuern und
Abgaben,

die

Dauer

von

Genehmigungsverfahren

und

spezifische

Förderprogramme werden explizit durch die Verwaltungsbezirke beeinflusst bzw.
gesteuert.

Darüber

wirtschaftspolitischen

hinaus

ist

anzunehmen,

Maßnahmen

für

eine

dass

die

gezielte

Umsetzung

von

Ansiedlungspolitik

ausländischer Unternehmen durch die Organisation eines föderalistischen Staates
wie der Bundesrepublik Deutschland erleichtert wird.
Für die folgenden Auswertungen wurden deshalb zunächst die Kreise und
kreisfreien Städte in Deutschland als räumliche Aggregationseinheiten gewählt 228.
Mit Hilfe eines externen Zusatzprogramms, das zu diesem Zweck über die
Bundesbank vom ZEW beschafft werden konnte, wurden die Datensätze über die
Postleitzahlen als gemeinsames Selektionskriterium auf Kreisebene konsolidiert.
Im letzten Schritt erfolgte eine Eliminierung der Werte in allen Datensätzen mit
weniger als 3 Investoren in einem Kreis. Mit der Zensur der abhängigen Variablen
geht ein gewisser Informationsverlust einher, da sich folglich nicht mehr
unterscheiden lässt, ob in einem Kreis kein, ein oder zwei ausländische
Unternehmen angesiedelt sind. Nichtsdestotrotz war dieser Schritt aufgrund der
oben genannten Datenschutzanforderungen statistischer Einzeldaten von Seiten der
Bundesbank zwingend gefordert.

228

Die Bundesrepublik Deutschland umfasst zum aktuellen Zeitpunkt 439 Kreise und kreisfreie
Städte. In der Zeit von 1992 bis 1996 fanden umfassende Kreisgebietsreformen in den neuen
Bundesländern statt. Für die vorliegenden Datensätze sind diese Reformen jedoch nicht
relevant, da der Betrachtungszeitraum die Jahre von 1997 bis 2001 umfasst.
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5.1.2 Ergebnisse der Auswertung
Die Anzahl ausländischer Unternehmen in Deutschland ist seit 1993 kontinuierlich
gestiegen (siehe Abbildung 6). Die meisten ausländischen Investoren stammen
dabei aus den Niederlanden, den USA, der Schweiz, Frankreich und dem
Vereinigten Königreich. Diese fünf Herkunftsländer halten insgesamt 68% des
ausländischen Unternehmensbestands in Deutschland im Jahre 2001 (auf die
Niederlande entfallen davon 21%, auf die USA 15%, auf die Schweiz 14%, auf
Frankreich 11% und auf das Vereinigte Königreich 8%).229
Hervorzuheben ist der vergleichsweise geringe japanische Unternehmensbestand
in Deutschland (513 Unternehmen im Jahre 2001), da in vielen Studien die
ungleich große Bedeutung japanischer Unternehmen in den USA betont wird, wo
Japan an der Spitze der ausländischen Direktinvestoren steht.

Abbildung 6: Entwicklung des Unternehmensbestands mit ausländischer Kapitalbeteiligung in
Deutschland von 1993 bis 2001 (eigene Darstellung)
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Mit dem in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Selektionsverfahren und den zu
berücksichtigenden Datenschutzanforderungen konnten für das Jahr 2001
insgesamt 11629 valide Datensätze mit räumlich-geographischer Zuordnung der
Unternehmen für die Auswertungen gewonnen werden. Für Replikationen und
Erweiterungen können die Daten bei mir angefordert werden.
Der Anteil an der Grundgesamtheit der gemeldeten ausländischen Unternehmen in
Deutschland für das betreffende Jahr beträgt damit 84,11%, so dass im Folgenden
von repräsentativen räumlichen Konzentrationsmustern ausgegangen werden kann.
Die Abbildung 7 stellt die räumlich-geographische Verteilung ausländischer
Unternehmen in Deutschland über alle Herkunftsländer hinweg dar, während aus
Abbildung 8 bis Abbildung 12 die regionalen Ansiedlungsschwerpunkte von
Unternehmen aus den fünf wichtigsten Herkunftsländern (Niederlande, USA,
Schweiz, Frankreich und Vereinigtes Königreich) hervorgehen. Die Größe der
Flaggen repräsentiert die Anzahl der im jeweiligen Kreis angesiedelten
Unternehmen.
Durch die Darstellung der Unternehmensstandorte in der Deutschlandkarte treten
eine Reihe bemerkenswerter Verteilungsmuster auf:
Zum

einen

zeigen

die

Graphiken

deutlich,

dass

die

ausländische

Unternehmensdichte innerhalb Deutschlands höchst ungleichmäßig ausgeprägt ist.
Während in allen alten Bundesländern und Berlin größere räumliche Cluster
aufgezeigt werden können, wird Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise von
Investoren aus dreien der fünf wichtigsten Herkunftsländer (den USA, der Schweiz
und Frankreich) als Unternehmensstandort vollständig gemieden. In SachsenAnhalt finden sich weder Unternehmen aus der Schweiz noch aus dem Vereinigten
Königreich, im Bundesland Brandenburg sind keine US-amerikanischen
Unternehmen gemeldet, in Thüringen keine französischen Firmen und in Sachsen
sind keine Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich vorzufinden. Als

229

vgl. Sonderveröffentlichungen „Kapitalverflechtung mit dem Ausland“ der Deutschen
Bundesbank, Frankfurt a. M. 1997, 2000 und 2003
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Gesamteindruck lässt sich festhalten, dass sich in den neuen Bundesländern nur
wenige Ansiedlungsschwerpunkte von geringem Umfang gebildet haben.
Allein 27,7% der gemeldeten Unternehmensstandorte liegen in einem der sechs
Stadtkreise Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, Berlin und Köln.
Durch die in den umliegenden Kreisen (mit Ausnahme von Berlin) zahlreich
angesiedelten Firmen wird die räumliche Konzentration ausländischer Firmen um
diese Stadtkreise herum noch verstärkt. Ein ähnliches Muster ist auch aus den nach
Herkunftsländern der Investoren differenzierten Graphiken ersichtlich, allerdings
lassen

sich

länderspezifische

Unterschiede

in

den

regionalen

Ansiedlungsschwerpunkten feststellen. Nicht weiter überraschen sollte, dass in den
Grenzregionen zu den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz besonders viele
Unternehmen der jeweiligen Nachbarländer vorzufinden sind. Interessant ist
hingegen, dass britische und US-amerikanische Unternehmen noch 60 Jahre nach
Kriegsende überwiegend in den ehemaligen Besatzungszonen angesiedelt sind.
Das

bestätigt

zum

einen

die

Annahme,

dass

bereits

umgesetzte

Standortentscheidungen von quasi irreversiblem Charakter sind, die in der Regel
nur unter hohen Kosten (so genannten „sunk costs“) verändert bzw. rückgängig
gemacht werden können. Zum anderen legt die Beobachtung nahe, dass
firmenindividuelle Standortentscheidungen in Abhängigkeit von der Standortwahl
anderer Unternehmen aus dem gleichen Herkunftsland getroffen werden.
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