
Studienbegleitende Mastermodulprüfung 2014/I

Prüfungsfach: Europäische Finanzpolitik

Block A ist ein Pflichtteil. Wählen Sie zusätzlich zwei Aufgaben aus Block B. Werden alle
Aufgaben aus Block B bearbeitet, so werden nur die ersten zwei gewertet.

BLOCK A: Pflichtaufgabe (30 P)

Beantworten Sie bitte kurz folgende Fragen oder nehmen Sie Stellung zu folgenden Aussa-
gen. Alle Antworten sind zu begründen! Antworten ohne Begründung werden nicht gewer-
tet.

1. Nennen Sie zwei Instrumente der gemeinsamen Agrarpolitik in der EU und erläutern
Sie diese kurz.

2. Erläutern Sie den Unterschied zwischen expliziter und impliziter Staatsverschuldung.

3. Die explizite Staatsverschuldung kann nicht größer ausfallen als die implizite.

4. In der Veranstaltung wurde ein monetäres Modell vorgestellt, dessen Ergebnisse als
ein Argument für eine Regelbindung bzw. eine Begrenzung der Staatsverschuldung
interpretiert werden können. Warum?

5. Welchen Einfluss haben Transportkosten auf die gleichgewichtigen Steuersätze bei
grenzüberschreitenden Direktkäufen? Warum?

6. Im kleinen Land gilt der Steuersatz t, im großen T. Nun wird im Rahmen einer Steuer-
harmonisierung eine Mindeststeuer mit dem Steuersatz τ ≥ t, T vorgeschrieben. Beide
Länder wählen den neuen Steuersatz so, dass gilt t∗ = T∗ = τ.

7. Was versteht man bei dem EU-Emissionshandelssystem unter cap and trade und Grand-
fathering?

8. Ein Emittent i steigt von einer Technik Ri(.) auf eine Vermeidungstechnik R̃i(.) mit
niedrigeren Grenzvermeidungskosten um, wenn folgende Ungleichung erfüllt ist:

[Ri(e
0
i − ei)− R̃(e0

i − ẽi)] + pz(ei − ẽi) > K.

Erläutern Sie diese kurz.

BITTE WENDEN!
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Die nächsten zwei Fragen beziehen sich auf folgende Grafik:
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9. Unterstellen Sie, dass bei der Besteuerung des Kapitals das Wohnsitzlandprinzip ange-
wandt wird. Was gilt im Gleichgewicht im Bezug auf die Vor- und Nachsteuerrenditen
von Kapitalanlagen? Welcher Punkt in der obigen Grafik stellt das Optimum dar?

10. Unterstellen Sie nun, dass bei der Besteuerung des Kapitals das Quellenlandprinzip
angewandt wird und es sich beim Inland um ein Niedrigsteuerland handelt (also
t < t∗). Vervollständigen Sie mithilfe der obigen Grafik die folgende Aussage:

Wenn nun aufgrund von t < t∗ und QLP-Besteuerung die Investitionen ins Niedrig-
steuerland zum Punkt ........... verlagert werden, so steigen damit die Erträge im In-
land um die Fläche ........... während im Ausland die Erträge um ........... zurückgehen.
Insgesamt ergibt sich damit ein Einkommensverlust in Höhe von ..........., obwohl die
Gesamtinvestition unverändert bleibt.

BLOCK B: Wählen Sie zwei aus den folgenden drei Aufgaben.

Aufgabe B1: Gemeinsame Zuckermarktordnung (15 P)

a) Erläutern Sie kurz die gemeinsame Marktordnung für Zucker in der EU und bestim-
men Sie anschließend anhand einer Grafik (s. unten) ihre Nettowohlfahrtswirkungen.
Gehen Sie zum Vergleich von einer Situation mit freiem Handel aus. (10 P)

b) Die Kommission möchte, dass keine Zuckerexporte mehr subventioniert werden müssen
ohne dabei den Interventionspreis zu senken. Welches Instrument stünde noch zur
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Verfügung und wie würden sich die Nettowohlfahrtswirkungen gegenüber der aktu-
ellen Regelung ändern? (5 P)

Hinweis: Denken Sie bitte an die Achsen- und Graphenbeschriftung!

Aufgabe B2: Verschuldungskrise (15 P)

Eine fiktive Ökonomie Zitrusland hat in der ersten bzw. in der zweiten Periode Rückzah-
lungsverpflichtungen in Höhe von 100e bzw. 126e. Danach sei die Welt zu Ende. Der risi-
kofreie Zins auf dem Kapitalmarkt beträgt 5%.

a) Zitrusland scheint ein solides Land zu sein, es kann seine Schuldenrückzahlungs-
verpflichtungen vollständig erfüllen. In der ersten Periode beträgt die Differenz der
Steuereinnahmen und der Staatsausgaben 75e. Berechnen Sie den Primärüberschuss
in der zweiten Periode. Wie ist die vorliegende Situation zu bewerten? Liegt in diesem
Falle eine Verschuldungskrise vor? (3 P)

b) Aufgrund eines unerklärlichen Fehlers bei der Berechnung der Steuereinnahmen muss
der Primärüberschuss in der zweiten Periode auf 135e korrigiert werden. Wie ist die
neue Situation im Hinblick auf die Bedienung der Schulden zu beurteilen?
Die Regierung zieht einen identischen anteiligen Schuldenschnitt in beiden Perioden
in Erwägung. Mit welchem Rückfluss können die Gläubiger von Zitrusland in so ei-
nem Fall rechnen? Welcher riskante Zins ergibt sich im Gleichgewicht? (7 P)
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c) Eine Alternative zu einem Haircut wäre ein Hilfskredit aus einem supranationalen
Rettungsfond. Zitrusland wäre dann in der Lage, die Zahlungsverpflichtungen in der
ersten Periode vollständig zu erfüllen und es käme lediglich in der zweiten Periode zu
einem Kreditausfall. Einige Ökonomen äußern Kritik an diesem Vorschlag.
Erläutern Sie die Gründe für diese Kritik. Unterstützen Sie Ihre Argumentation mit
einer geeigneten Rechnung und erläutern Sie kurz, was für ein erfolgreiches offizelles
Bail-out notwendig wäre. (5 P)

Aufgabe B3: Emissionshandel (15 P)

Zeigen Sie, dass um Innovation und Adaption von neuen umweltfreundlichen Technologien
zu fördern, muss der Staat in regelmäßigen Abständen das Emissionsziel reduzieren.
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