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Aufgabenblatt 5 
 

 

Aufgabe 1: Steuerlastverteilung 

a) Zeigen Sie formal, dass die Steuerlastverteilung auf Konsumenten und Produ-

zenten von den Angebots- und Nachfrageelastizitäten abhängt. 
 

b) Analysieren Sie graphisch, welche Marktseite (Konsumenten oder Produzen-

ten) die Traglast einer Mengensteuer t trägt, wenn die Nachfrage 1) vollkom-

men unelastisch (η = 0) bzw. 2) vollkommen elastisch (η = ∝) ist. 

 

Aufgabe 2: Steuerinzidenz in einer offenen Volkswirtschaft 

Zwei Länder A und B produzieren mit Hilfe der Faktoren Kapital (mobil) und Land 

(immobil). Die Produktionsfunktionen sind F(KA) und G(KB) wobei KA (KB) das in Land 

A (B) eingesetzte Kapital ist. Der weltweite Kapitalbestand sei konstant K = KA + KB. 

Der sich endogen bestimmende Kapitalmarktzinssatz ist r. Alle Güterpreise sind auf 1 

normiert. 

a) Stellen Sie obige Situation in einer Graphik dar. Zeichnen Sie die einzelnen 

Faktoreinkommen in die Graphik ein. Erläutern Sie dabei, wie sich das Kapital 

zwischen den Ländern alloziert. 
 

Das Land B beschließt die Einführung einer Mengensteuer t auf Kapital. 

b) Stellen Sie die neue Situation in einer Graphik dar. Machen Sie in Ihrer Gra-

phik die Gewinne und Verluste aller beteiligten Akteure und den Wohlfahrtver-

lust kenntlich.  
 

c) Erläutern Sie die Inzidenz der Steuer für das weltweite Kapital. 
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Aufgabe 3: Wahr oder Falsch? 

Kreuzen Sie die jeweils richtige Aussage an! 

a) Die Zusatzlast der Besteuerung fällt bei einer Wertsteuer mit einem geringeren 
Steuersatz entsprechend geringer aus. 

□ wahr   □ falsch 
 

b) Die Zusatzlast der Besteuerung wird im Normalfall durch die Veränderung der 
Konsumentenrente gemessen. 

□ wahr   □ falsch 
 

c) Die Zusatzlast der Besteuerung kann nicht gemessen werden, da sie keine 
monetäre Größe darstellt.  

□ wahr   □ falsch 
 

d) Es tritt keine Zusatzlast der Besteuerung auf, wenn die Nachfrager den Kon-
sum des besteuerten Gutes durch den Konsum anderer Güter ersetzen kön-
nen.  

□ wahr   □ falsch 
 

e) Die ökonomische Inzidenz einer Steuer ist im Allgemeinen eng mit ihrer ge-
setzlichen Inzidenz verknüpft.  

□ wahr   □ falsch 
 

f) Durch eine Mengensteuer, deren gesetzliche Inzidenz bei den Nachfragern 
liegt, ändert sich die marginale Zahlungsbereitschaft der Nachfrager.  

□ wahr   □ falsch 
 

g) Bei völlig unelastischen Angebot wird eine von den Nachfragern abzuführende 
Mengensteuer vollständig von den Nachfragern getragen. 

□ wahr   □ falsch 
 

h) Bei völlig elastischen Angebot wird eine von den Anbietern abzuführende 
Mengensteuer vollständig von den Nachfragern getragen.  

□ wahr   □ falsch 

 


