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Bachelorveranstaltungen: 

 

Wirtschaft und Staat 

Regulär Wintersemester, Wiederholungsklausur im Sommersemester 

 

Gegenstand der Vorlesung ist die Auseinandersetzung mit der Rolle des Staates in der 
Marktwirtschaft. 

Teil I der Vorlesung behandelt die normative Theorie der Staatstätigkeit. Auf der Basis des 
Referenzmodells einer perfekten Wettbewerbswirtschaft werden zentrale Fehlentwicklungen der 
Marktwirtschaft diskutiert wie z.B. Wettbewerbsverzerrungen, die fehlende Bereitstellung 
öffentlicher Güter, externe Effekte, Informationsasymmetrien, adverse Selektion und begrenzte 
Haftung. Für die untersuchten Problembereiche wird jeweils aufgezeigt, wie staatliche Eingriffe 
zu einer Verbesserung beitragen können, und welche Instrumente zur Verfügung stehen.  

Teil II der Vorlesung behandelt die positive Theorie der Staatstätigkeit. Ausgangspunkt ist eine 
Einführung in den institutionenökonomischen Ansatz. Der öffentliche Willensbildungsprozess wird 
unter Berücksichtigung seiner Auswirkungen auf Größe und Zusammensetzung des staatlichen 
Budgets analysiert. Anschließend wird die Umsetzung kollektiver Entscheidungen mittels 
Bürokratie und alternativer Organisationsformen untersucht. Besondere Bedeutung wird der aus 
individuellen Interessen gespeisten Einflussnahme auf Gesetzgebung und Verwaltungshandeln 
(Lobbyismus, Rent-seeking) beigemessen. 

 
European Economic Integration 

Wintersemester  

Gegenstand der Veranstaltung ist die fortschreitende Integration der europäischen Wirtschaft. Der 
Kurs befasst sich zunächst mit den Phasen der ökonomischen Integration. Im Folgenden werden 
Fiskalföderalismus und Regierungsführung („Governance“) thematisiert. Der dritte Teil behandelt 
die Institutionen der Europäischen Union und das Regelwerk, auf dem ihr Handeln basiert. 
Abschließend befasst die Veranstaltung sich mit aktuellen Ereignissen, die den 
Integrationsprozess beeinträchtigen. Dabei wird auf die Herausforderungen und Bedrohungen 
eingegangen, vor denen Europa in der Gegenwart steht.  
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Ökonomie des Öffentlichen Sektors 

Sommersemester 

 

Die Vorlesung befasst sich mit der Finanzierung des öffentlichen Sektors. Der erste Teil widmet 
sich der Finanzierung durch Steuern. Eine Einführung vermittelt Grundbegriffe bevor die 
Aufkommens-, Effizienz-, und Verteilungswirkungen wesentlicher Steuern diskutiert werden. Im 
nächsten Schritt werden Grundzüge eines optimalen Steuersystems erläutert. Der zweite Teil der 
Vorlesung befasst sich mit der Finanzierung durch öffentliche Verschuldung. Es werden zunächst 
Funktionen der öffentlichen Verschuldung diskutiert und die Mehrperiodenbetrachtung des 
Staatshaushaltes eingeführt. Auf dieser Grundlage erfolgt dann eine Auseinandersetzung mit der 
Rolle der Staatsverschuldung für die Konjunktur- und Wachstumspolitik und mit der Problematik 
der Nachhaltigkeit. Abschließend erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit und den 
Möglichkeiten einer Begrenzung der öffentlichen Verschuldung. 

 

Seminar zur Finanzwissenschaft 

Geblockt, im Sommersemester 

 

Wechselnde Inhalte aus der aktuellen finanzpolitischen Diskussion. Themenvergabe aufgrund 
aktueller Themenlisten nach Präferenz. Die Studierenden erarbeiten im Rahmen des Seminars 
wissenschaftlich fundierte Stellungnahmen zu aktuellen volkswirtschaftlichen Fragen und 
bearbeiten selbstständig eine aktuelle finanz- oder wirtschaftspolitische Themenstellung. Im 
Rahmen des Seminars lernen Studierende, sich Informationen über relevante Sachverhalte 
selbständig zu erschließen und  volkswirtschaftliche Daten kompetent zu interpretieren. 
Studierende können wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen ziehen und politische 
Entscheidungen wissenschaftlich fundiert diskutieren.  

 

Themen in den letzten Jahren:  

• Ein Haushalt für „Europa 2020“ – Der neue mittelfristige Finanzrahmen der EU 
• Seminar on European Integration: „Causes and Consequences of Brexit“ 
• Revisiting European Energy Policy  
• Migration in Europe  
• The Rise of Populism in Europe: Determinants 
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Masterveranstaltungen: 

 

 

Macroeconomics: Economic Growth (Makroökonomik II) 

Winter semester 

 

Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Entwicklung der Wirtschaft über die Zeit. Es wird ein 
dynamischer Modellrahmen entwickelt in dem Haushalte, Unternehmen und der Staat die 
erwartete Situation in der Zukunft in ihren Entscheidungen berücksichtigen. Dieser Modellrahmen 
wird für verschiedene Szenarien ausgewertet. So wird auf den Fall unbegrenzter 
Planungszeiträume ebenso eingegangen wie auf überlappende Generationen, den technischen 
Fortschritt und die Rolle von Unsicherheit. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Auseinandersetzung 
mit dem Budget des Staates und der Fiskalpolitik in nationaler und internationaler Perspektive. 

 

Public Economics 

Summer semester 

 

The lecture provides an introduction in public economics at intermediate level. The course first 
derives the basic theoretical foundations of public policy in a decentralized economy. This includes 
the optimal provision of public goods and the inefficiency of private provision as well as 
externalities. In the second step, the course focuses on distortions associated with taxes as the 
key revenue instrument of governments. Basic concepts such as the excess burden and marginal 
cost of funds are formally derived and the options for quantification are discussed. A third step 
provides basic insights into to optimal taxation. The last section deals with optimal policy in 
multijurisdictional context. 
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Seminar Public Economics 1 and 2  
(joint with Prof. Dr. Wrede) 
Summer and Winter semester 
 
During the seminar, participants will discuss a broad range of topics. A first set of topics address 
questions related to spatial and public economics (Prof. Wrede). A second set relates to  public 
economics and behavioural economics (Prof. Rincke). Finally, the seminar also deals with public 
economics (Prof. Büttner). The list of topics below provides more details, including references and 
brief comments on the research questions covered in the respective literature. The seminar has 
two consecutive parts. In the first part, students write a thesis (15 pages) under the guidance of 
their advisor. In an introductory session, students learn about the principles of scientific work and 
the scope of analysis that is expected. The second part consists of a two-day seminar of students’ 
presentations.  
  
Information on SS 2022 Block seminar, tentatively planned for July 2022. Applications may be 
sent to sebastian.ach@fau.de until February 20, 2022. Please see the Chair’s website for updates 
on the course.  

 

 

 

Weitere Informationen zu Veranstaltungsinhalten, etc. finden sie im Univis-
Verzeichnis und unter www.finanzwissenschaft.wiso.uni-erlangen.de. 

 Wir bitten um Verständnis, dass es während der Corona-Pandemie zu 
kurzfristigen Änderungen kommen kann. Bitte treten Sie daher rechtzeitig 

den jeweiligen StudOn-Kursen bei.  

 
Stand: 11.02.2022 
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