
Steuern   Aufgabenblatt 8 

Übung: 02.07.09  Jus/Scheubel 
 

 

 
 Aufgabenblatt 8   Seite                        1 

 

 

Aufgabenblatt 8 
 

 

Aufgabe 1: Die Corlett-Hague Regel 

Eine gleichmäßige Besteuerung aller Güter ist optimal, da eine solche Besteuerung 

keinen Substitutionseffekt hervorruft (First Best Lösung). Folglich sollte auch die Ar-

beit-Freizeit-Wahl einer gleichmäßigen Besteuerung unterliegen. Da eine Lump-Sum 

Steuer aber nicht mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu vereinbaren ist, und da das 

Gut Freizeit nicht besteuert werden kann, stellt sich nun die Frage nach einer Second 

Best Lösung: Wie kann der Excess Burden der Besteuerung minimiert werden, wenn 

eins der Güter nicht besteuert werden kann? 

 

Im Folgenden ist die Arbeitszeit durch z z−  gegeben, wobei z  die maximal zur Ver-

fügung stehende Zeit (= 24 Stunden) und z die Freizeit beschreibt. Die beiden Güter 

x und y sind Marktgüter und Gut x dient als Numeraire. Der Lohnsatz ist mit w be-

zeichnet. Gut y ist komplementär zur Freizeit, d.h. es liegt eine positive Kreuzpreis-

elastizität zwischen Gut y und Freizeit vor. Gut x ist substitutiv zum Gut Freizeit und 

folglich liegt eine negative Kreuzpreiselastizität vor. Im Fall ohne Steuern wird das 

gesamte Einkommen für x und y ausgegeben: ( )E z z w x py= − = + . 

 

a) Wie würde eine First Best Lösung aussehen, in der man alle 3 Güter besteu-

ern kann? Wie nennt man eine derartige Steuer? 

 

b) Freizeit kann aber nicht besteuert werden. Zeigen Sie, dass eine gleichmäßige 

Wertsteuer auf x und y unter gewissen Bedingungen einer Lohneinkommens-

teuer entspricht. 
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Unterstellen Sie nun, dass sowohl eine Lohnsteuer als auch spezielle Gütersteuern 

( xt  und yt ) erhoben werden. Um Aufkommensneutralität zu sichern, wird eines der 

beiden Güter subventioniert und das andere besteuert. Der Haushalt hat nun 2 Ent-

scheidungen simultan zu treffen:  

1) Wie viel Arbeit wird angeboten? und  

2) welche Güter werden in welchem Umfang konsumiert? 

 

c)  Wie sieht das Optimierungskalkül des Haushaltes aus? Zeigen Sie dieses 

Optimierungsproblem auch graphisch unter Verwendung von zwei nebenein-

ander stehenden Abbildungen dar! [Die linke Abbildung zeige die optimale 

Konsumentscheidung (mit Gut y auf der Ordinate) und die rechte Abbildung 

die optimale Arbeit-Freizeit-Wahl]. 

 

d) Was besagt die Corlett-Hague Regel? Welche Implikationen ergeben sich 

daraus für die Besteuerung verschiedener Güter und für die Besteuerung des 

Gegenwartskonsums? 

 

 

 


