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4. Aufgabenblatt

Aufgabe 1

Gehen Sie von dem folgendem OLG Modell mit staatlicher Aktivität aus:

∂u/∂c1

∂u/∂c2

= 1 + r (1)

w +
g

1 + r
− t1 − t2

1 + r
= c1 +

c2

1 + r
(2)

y = f(k) (3)

r = f ′(k) (4)

w = f(k)− f ′(k)k (5)

(1 + n)(k + b) = s1(= w − t1 − c1) (6)
g

1 + n
+ (r − n)b = t1 +

t2
1 + n

(7)

1. Betrachten Sie den Fall t1 > 0, t2 = 0 (nur die jungen Leute werden besteuert).

Ermitteln Sie die Wirkungen einer erhöhten Nettokreditaufnahme pro Kopf (bei un-
veränderten Transfers pro Kopf) auf die intergenerative Verteilung der Einkommen
und Nutzen aller relevanten Generationen. Argumentieren Sie ausführlich.

2. Nehmen Sie jetzt an, dass alternativ

- eine proportionale Lohneinkommensteuer

- eine Umsatzsteuer mit einheitlichem Satz auf heutigen und morgigen Konsum

erhoben werden.

a) Welche Beziehungen bestehen zwischen Lohneinkommen- bzw. Umsatzsteuer
und den bisher behandelten Steuern t1 bzw. t2?

b) Erläutern Sie, warum diese Steuern nur Einkommens-, aber keine Substitutions-
effekte hervorrufen.

1



c) Angenommen, der Fiskus erhöht in und ab einer Periode seine Nettokreditauf-
nahme bei gegebenen Transfers (jeweils pro Kopf). Der staatliche Budgetaus-
gleich soll über eine Anpassung der Lohnsteuer sichergestellt werden. Wie ändern
sich bei konstanten Faktorpreisen die Einkommen bzw. Nutzen aller betroffenen
Generationen?

Aufgabe 2

1. In der Vorlesung wurde untersucht, welche Veränderungen sich bei den Generatio-
nenbilanzen ergeben, wenn die Staatsverschuldung erhöht wird. Nehmen Sie nun
an, dass durch eine Politikreform im Jahre 2004 nicht die Staatsverschuldung erhöht
wird, sondern sich nur die Steuerstruktur verändert. Gehen Sie von dem folgenden
reformierten Staatshaushalt im Jahre 2004 aus

Reformierter Staatshaushalt 2004 (in Mrd. Euro)

ind.Steuer (T i) 75 St. Konsum (G) 50
dir.Steuer (T d) 75 Transfers (Tr) 100

Welche intergenerativen Umverteilungswirkungen ergeben sich durch diese Reform?
(Berechnen Sie dazu die Veränderungen der Generationenbilanzen dT von Rentnern,
Erwerbstätigen und künftigen Generationen.) Erklären Sie Ihre Ergebnisse ökono-
misch.

2. Gehen Sie nun von einer konstanten Bevölkerungszahl und -struktur aus, d.h.

Bevölkerungsentwicklung
(in Mio. Pers.)

2000 2040 . . .

Rentner 5 5 5
Erwerbs. 10 10 10

Gibt es in diesem Fall eine Belastung künftiger Generationen durch die aktuelle (vgl.
Staatshaushalt Skript) Politik? Ergibt sich eine intergenerative Umverteilung durch
die schon untersuchten Politikreformen der Staatsverschuldung und Steuerstruktur-
verschiebung?

Eine ökonomische Erklärung genügt in diesem Fall. Falls Sie aber keine vernünftige
Erklärung finden, sollten Sie lieber vorher rechnen!
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