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Übungsblatt 6, Sommersemester 2011

Aufgabe 1
Theorie der optimalen Besteuerung

Gemäß der inversen Elastizitätenregel sollte in einem Second-Best Steuersystem die Relation der
Gütersteuersätze der inversen Relation der Nachfrageelastizitäten der Güter entsprechen, um die
auftretende Zusatzlast der Besteuerung (Excess Burden) so gering wie möglich zu halten.

1. Zeigen Sie für den Zwei-Güter Fall grafisch, wie entsprechend der inversen Elastizitätenregel
die beiden Steuersätze auf Gut X und Y optimaler Weise gewählt werden sollten, um die
auftretende Zusatzlast der Besteuerung zu minimieren. Gehen Sie davon aus, dass Gut Y
elastischer nachgefragt wird als Gut X.

2. Welche Implikationen hat die Inverse-Elastizitäten-Regel? Stellen Sie einen Zusammenhang
zu der Corlett-Hague-Regel her.

Aufgabe 2
Multiple Choice

Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an:

1. Betrachten Sie die Einführung einer Zinseinkommensteuer in einem zwei Perioden Modell.

(a) Eine Zinseinkommensteuer führt zusammen mit einer Lohnsteuer zu einer doppelten
Belastung von zukünftigem Einkommen, da bestehendes Einkommen durch Sparen in
zukünftiges Einkommen umgewandelt und über die Zinseinkommenssteuer erneut be-
steuert wird.

(b) Zinseinkommensteuern verzerren die intertemporale Entscheidung von Wirtschaftssub-
jekten; wenn Arbeit ein Komplement für Kapital ist, profitieren beide Faktoren von einer
Abschaffung der Zinseinkommensbesteuerung.

(c) Wird das Zinseinkommen nach dem Wohnsitzlandprinzip besteuert, kann ein Steuer-
pflichtiger durch die Verlagerung des Hauptwohnsitzes in ein Land mit niedrigen Steuer-
sätzen die Steuerbelastung minimieren.

(d) Wenn der nominale Zins geringer ist als die Inflationsrate, dann ist der reale Zins negativ.
In diesem Fall ist eine Zinseinkommensteuer effizient.

2. Eine gleichmäßige Besteuerung aller Güter ist optimal, da eine solche Besteuerung keinen
Substitutionseffekt hervorruft (First Best Lösung). Folglich sollte auch die Arbeit-Freizeit-
Wahl einer gleichmäßigen Besteuerung unterliegen. 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 Freizeit nicht besteuert werden kann?
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Betrachten Sie hierfür die folgenden Abbildungen; die linke zeigt die optimale Konsumentschei-
dung und die rechte die optimale Arbeit-Freizeit-Wahl bei einer Lohnsteuer τ . Arbeitszeit ist
durch z̄− z gegeben, wobei z̄ die maximal zur Verfügung stehende Zeit und z die Freizeit be-
schreibt. Die beiden Güter x und y sind Marktgüter und Gut x dient als Numeraire. Bewerten
Sie ausgehend von dieser Situation folgende Aussagen.

(a) Die Einführung der Lohnsteuer senkt die Konsummöglichkeiten von x und y.
(b) Wenn x substitutiv und y komplementär zur Freizeit ist, dann kann durch eine positive

Steuer auf y und eine Subvention auf x mit tx · x+ ty · p · y = 0 eine Verminderung von
z erreicht werden.

(c) Nach der Corlett-Hague-Regel müsste z stärker besteuert werden als (z̄ − z).
(d) Ein Steuersystem mit stärkerer Belastung der freizeitkomplementären Güter verspricht

bei gegebenen Nutzen mehr Aufkommen des Staates.


