
Studienbegleitende Mastermodulprüfung 2015/II

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: Pflichtaufgaben (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.

Aufgabe A1 (15P.)

1. Erläutern Sie kurz drei Grundsätze, die der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Eu-
ropäischen Union zugrunde liegen.

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

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

4. Was versteht man bei einem Emissionshandelssystem unter cap and trade und Grandfa-
thering?

5. Erläutern Sie zwei Prinzipien der Besteuerung des internationalen Warenverkehrs.
Wann wird ein steuerliches Grenzausgleichsverfahren benötigt?

BITTE WENDEN!
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Aufgabe A2 (15P.)
Die folgende Grafik illustriert zeitkonsistente und zeitinkonsistente Gleichgewichte mit und
ohne Bindungsmechanismus staatlicher Politik innerhalb des Barro-Gordon Modells.

Gehen Sie von folgenden Angaben aus:

L(τ, π) = τ
2 + aπ

2

τ = g + [r + (πe
− π)]b − πk.

a) Beschriften Sie in obiger Grafik die Achsen sowie die Ordinatenabschnitte der staat-
lichen Budgetrestriktionen. Definieren und kennzeichnen Sie die jeweiligen Gleichge-
wichte! (2P.)

b) Erläutern Sie kurz die beiden angegebenen Gleichungen sowie das staatliche Optimie-
rungsproblem. (3P.)

c) Erläutern Sie kurz, warum die (zeitinkonsistente) Täuschungslösung aus gesamtwirtschaft-
licher Sicht in obiger Grafik besser ist als das rationale Erwartungsgleichgewicht mit Bin-
dungsmechanismus! (4P.)

d) Erläutern Sie, warum die Täuschungslösung kein zeitkonsistentes Gleichgewicht dar-
stellt! (3P.)

e) In einem rationalen Erwartungsgleichgewicht ohne Bindungsmechanismus führt eine stei-
gende Staatsverschuldung zu einer ineffizient hohen Inflationsrate. Erläutern Sie an-
hand obiger Grafik! (3P.)
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BLOCK B: Wählen Sie zwei aus den folgenden drei Aufgaben.

Aufgabe B1: Verschuldungskrisen (15P.)

Eine fiktive Ökonomie habe in der ersten bzw. in der zweiten Periode Rückzahlungsver-
pflichtungen in Höhe von 100e bzw. 126e. Danach sei die Welt zu Ende. Der risikofreie
Zins auf dem Kapitalmarkt betrage 5%.

a) In der ersten Periode beträgt die Differenz der Steuereinnahmen und der Staatsaus-
gaben 75e. Berechnen Sie den benötigten Primärüberschuss in der zweiten Periode,
sodass die Ökonomie ihre Schuldenrückzahlungsverpflichtungen vollständig erfüllen
kann!´Wie ist die vorliegende Situation zu bewerten? Was für eine Art Krise liegt vor?
(3P.)

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 in so einem Fall rechnen?
Welcher riskante Zins ergibt sich im Gleichgewicht? (7P.)

c) Eine Alternative zu einem Haircut wäre ein Hilfskredit aus einem supranationalen
Rettungsfond. Die Ökonomie wäre mithilfe dieses Kredits in der Lage, die Zahlungs-
verpflichtungen in der ersten Periode vollständig zu erfüllen und es käme lediglich in
der zweiten Periode zu einem Kreditausfall. Einige Ökonomen äußern Kritik an die-
sem Vorschlag.
Erläutern Sie die Gründe für diese Kritik. Unterstützen Sie Ihre Argumentation mit
einer geeigneten Rechnung und erläutern Sie kurz, was für ein erfolgreiches Bail-out
notwendig wäre. (5P.)

Aufgabe B2: Gemeinsame Agrarpolitik (15P.)

Erläutern Sie anhand einer ausführlich kommentierten Grafik die Wohlfahrtswirkungen ei-
ner Einführung von Interventionspreisen in Kombination mit der Gewährung von Export-
subventionen in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft. Nehmen Sie dabei an, dass der In-
terventionspreis oberhalb des Autarkiepreises festgelegt wird und die Höhe der Exportsub-
ventionen der Differenz aus Inverventions- und Weltmarktpreis entspricht.

Aufgabe B3: Steuerwettbewerb bei grenzüberschreitenden Konsumentendirektkäufen
(15 P.)

Zeigen Sie anhand einer ausführlich kommentierten Grafik (keine Rechnung notwendig!),
dass das kleine Land durch eine Steuerharmonisierung bei der Umsatzsteuer nicht gewin-
nen kann.
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