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Aufgabe 1

Nehmen Sie an, der Nutzen des repräsentativen Individuums einer Ökonomie hänge gemäß der
Nutzenfunktion U(F,yn) = ln(F )+ ln(yn) von Freizeit F und dem Nettoeinkommen yn ab. Das
Bruttoeinkommen y ergibt sich aus dem Arbeitseinkommen wh und dem Nichtlohneinkommen
M . Dabei bezeichnet h das individuelle Arbeitsangebot und w den Bruttolohn. Dem Individuum
stehe das Zeitkontingent Z zur Verfügung, welches auf Freizeit und Arbeitszeit aufzuteilen ist,
d.h. es gilt Z = F +h. Der Staat besteuere das Arbeitseinkommen gemäß der Steuerbetragsfunk-
tion S(wh). Für die Steuerbetragsfunktion seien die beiden Möglichkeiten

S1(wh) = τwh
und

S2(wh) = 0,6 [wh − 1

900
(wh)2]

gegeben, wobei τ > 0 den Steuersatz in Regime 1 bezeichnet. Das Nichtlohneinkommen M

unterliege keiner Besteuerung.

a) Stellen Sie für beide Steuerregime die Budgetrestriktion des Haushaltes auf. Vereinfachen
Sie die Ausdrücke soweit wie möglich.

b) Leiten Sie für das Steuerregime 1 die Arbeitsangebotsfunktion h∗ her.

Gehen Sie im Folgenden von w = 10, Z = 24 und M = 44,8 aus.

c) Leiten Sie für das Steuerregime 2 das Arbeitsangebot her.

d) Wie müsste τ gesetzt werden, damit in beiden Steuerregimen das Arbeitsangebot identisch
ist. Gehen Sie davon aus, dass unter dem Steuerregime 2 für das Arbeitsangebot h = 8 gilt.

e) Unter welchem Steuerregime sind bei h = 8 die Steuereinnahmen höher?
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Aufgabe 2

Nehmen Sie an, das repräsentative Individuum einer Volkswirtschaft habe die Nutzenfunktion
U(x1, x2) = αln(x1)+βln(x2), wobei x1 und x2 die Mengen des Konsumgutes 1 bzw. 2 bezeich-
nen. Beide Konsumgüter werden auf vollkommenen Märkten zu den Nettopreisen p1 bzw. p2
gehandelt. Das Individuum nutze sein gesamtes exogen gegebenes Einkommen I für den Kon-
sum. Der Staat erhebe auf beide Konsumgüter je eine Mehrwertsteuer mit dem Satz ti, i = 1,2
und t1 ≠ t2.

a) Bestimmen Sie die gewöhnlichen (Marshallschen) Nachfragefunktionen nach den Kon-
sumgütern 1 und 2.

b) Bestimmen Sie die kompensierten (Hickschen) Nachfragefunktionen nach den Konsumgütern
1 und 2, sowie die Ausgabenfunktion E(pb

1
, pb

2
,U), wobei pbi , i = 1,2 die Bruttopreise der

Güter bezeichnen.

Gehen Sie im Folgenden davon aus, dass die Ausgabenfunktion durch

E(pb1, pb2,U) = [pb1αpb2βeU]
1

α+β
⎡⎢⎢⎢⎢⎣
(α
β
)

β

α+β + (β
α
)

α
α+β
⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

gegeben ist. Des Weiteren seien p1 = p2 = 1, t1 = 0,16, t2 = 0,07, I = 100, α = 0,7 und β = 0,3.
Die Regierung möchte den Steuersatz bzgl. Gut 1 auf t1 = 0,19 erhöhen.
Hinweis: Runden Sie im Folgenden bei Bedarf auf zwei Nachkommastellen genau.

c) Bestimmen Sie die kompensierende Variation der Steuererhöhung.

d) Bestimmen Sie die äquivalente Variation der Steuererhöhung.

e) Interpretieren Sie die kompensierende und die äquivalenten Variation kurz ökonomisch.
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Aufgabe 3
Betrachten Sie eine geschlossene Volkswirtschaft. Vor Einführung von Steuern und Subventionen
werde die Wirtschaft durch folgendes Gleichungssystem beschrieben.

θLM ŵ + θKM r̂ = p̂M (1)

θLF ŵ + θKF r̂ = p̂F (2)

λLMM̂ + λLF F̂ + λLM âLM + λLF âLF = L̂ (3)

λKMM̂ + λKF F̂ + λKM âKM + λKF âKF = K̂ (4)

M̂ − F̂ = −σD(p̂M − p̂F ) (5)

mit

δL ∶= λLMθKMσM + λLF θKFσF

δK ∶= λKMθLMσM + λKFθLFσF

∣θ∣ = θLM − θLF = θKF − θKM

∣λ∣ = λKF − λLF = λLM − λKM

M steht dabei für den Sektor
”
Industrie“ und F für den Sektor

”
Landwirtschaft“. Das Symbolˆ

bezeichnet die relative Änderung einer Variablen. Nehmen Sie an, dass der Sektor M arbeitsin-
tensiv und der Sektor F kapitalintensiv produziere.
Die Regierung plant, die Güter des Sektors F zu subventionieren. Dazu sollen für jede produzier-
te Einheit s Geldeinheiten an die Produzenten gezahlt werden. Zur Gegenfinanzierung werden
die Güter des Sektors M mit der Mengensteuer τ belegt.

a) Welche Gleichgewichtsbedingungen werden durch die Gleichungen (1) - (5) beschrieben?

b) Fügen Sie die Politikinstrumente s und τ in das Modell ein. Stellen Sie das reduzierte
Gleichungssystem in Abhängigkeit von (M̂ − F̂ ), (ŵ− r̂) und (p̂M − p̂F ) auf, wobei pM und
pF die Produzentenpreise bezeichnen sollen.

c) Zeigen Sie algebraisch, wie die Politikinstrumente auf

– die Produktionsstruktur M̂ − F̂ ,

– das Verbraucherpreisverhältnis p̂vM − p̂vF ,
– das Produzentenpreisverhältnis p̂M − p̂F ,
– das Faktorpreisverhältnis ŵ − r̂

wirken.

d) Interpretieren Sie die Ergebnisse aus c) ökonomisch.
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