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Aufgabe 1
Effizienz versus Gerechtigkeit

Der Markt entlohnt die Produktionsfaktoren Boden, Kapital und Arbeit mit einem Einkommen,
Pacht, Zins und Lohn für den jeweiligen Produktionsfaktor. Dieses Einkommen ist ein Marktpreis,
der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

1. Unter welchen Bedingungen führt der Markt zu einer effizienten Allokation der Faktoren und
Ressourcen?

2. Inwiefern ist das Marktergebnis gerecht? Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Effizienz
und Gerechtigkeit.

Aufgabe 2
Abstimmungen über Umverteilung - das Versicherungsmotiv

Zwei Individuen überlegen, ob sie einen Staat bilden und eine in der Verfassung verankerte Umver-
teilung beschließen sollen. Die Individuen haben identische Nutzenfunktionen.

u(yi) mit yi = individuelles Einkommen und: u′(yi) > 0 > u′′(yi).

Die Individuen entscheiden unter Unsicherheit: Ihre Einkommen können jeweils zwei Ausprägungen
y > y annehmen:

yi = y mit der Wahrscheinlichkeit p
yi = y mit der Wahrscheinlichkeit 1− p

Zeigen Sie, welche Umverteilung die Individuen beschließen werden, wenn sie ihren erwarteten
Nutzen maximieren wollen. Gehen Sie davon aus, dass die Wahrscheinlichkeiten p nicht korreliert
sind und dass die Umverteilung über eine Einkommenssteuer in der folgenden Form finanziert wird.

Ti(yi, yj) =


t wenn yi > yj
−t wenn yj > yi
0 sonst

Aufgabe 3
Politische Durchsetzung von Umverteilungsinteressen (Meltzer-Richard Modell)

Gehen Sie von einer proportionalen Steuer auf Arbeitseinkommen (l) aus, die zur Finanzierung von
pauschalen Pro-Kopf Transfers (t) verwendet werden soll. Die Präferenzen eines Wirtschaftsubjektes
i über Konsum c und Freizeit f seien gegeben durch

u(ci, fi) = ci − a(b− fi)2 (1)

Die individuelle Budgetbeschränkung, die individuelle Zeit-Beschränkung und die Budgetbeschrän-
kung des Staates seien gegeben durch:
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ci = (1− τ)li + t
1 + ei = li + fi

t = τ l

Dabei ist ei ein individueller Produktivitätsparameter mit einer linearen Dichtefunktion von 2 bei
ei = 0 bis 0 bei ei = 1. Gehen Sie jeweils von a = 0, 3 aus.

1. Bestimmen Sie die Bedingungen erster Ordnung für das optimale individuelle Arbeitsangebot
und das durchschnittliche Arbeitsangebot. Durch welche Bedingung ist der Steuersatz gekenn-
zeichnet, der sich bei einer Abstimmung nach der einfachen Mehrheitsregel durchsetzt?

2. Gehen Sie nun davon aus, dass nur Bürger mit einer Produktivität über 0, 05 wählen. Wie
verändert sich der Steuersatz, der nach der einfachen Mehrheitsregel gewählt wird?

3. Welche Auswirkungen auf den Steuersatz hätte es, wenn 10 Prozent der Bürger eines jeden
Einkommensniveaus in Rente gingen (ei = 0)?


