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Prüfungsfach: Finanzwissenschaft IV: Optimalsteuertheorie

Wählen Sie zwei Aufgaben zur Beantwortung aus. Werden alle Aufgaben bearbeitet, so wer-
den nur die erste und die zweite Aufgabe bewertet.

Aufgabe 1 – Optimalsteuerregeln (30 P)

a) Welche Regeln für eine optimale Besteuerung kennen Sie? (6P)

b) Skizzieren Sie deren Herleitung. (12P)

c) Erläutern Sie deren ökonomischen Gehalt anhand je eines gewählten Beispiels. (12P)

Aufgabe 2 – Optimale Einkommensteuer (30 P)

Nehmen Sie an, die Ökonomie bestehe aus n verschiedenen Haushalten, die über ihren Kon-
sum ci und ihr Arbeitsangebot li entscheiden können. Die Nutzenfunktion der Haushalte sei
durch
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gegeben, wobei i den Index des Haushalts bezeichne. Haushalt i verdiene für jede gearbeitet
Zeiteinheit einen Bruttolohn von wi. Der Staat erhebe eine proportionale Steuer t auf das
Arbeitseinkommen und leiste einkommensunabhängige Transfers α.

a) Entwickeln Sie die Budgetrestriktion der Haushalte und bestimmen Sie deren Reakti-
onsfunktionen ci(t, α) und li(t, α). (10P)

b) Gehen Sie davon aus, dass die erhobene Einkommensteuer nur zur Finanzierung der
Transfers verwendet werden. Leiten Sie die Budgetrestriktion des Staates her. (5P)

c) Bestimmen Sie mit Hilfe der sozialen Wohlfahrtsfunktion den optimalen Steuertarif
(t∗, α∗). (10P)

d) Interpretieren Sie ihr Ergebnis mit Hilfe der in der Vorlesung abgeleiteten Optimal-
steuerregel
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Aufgabe 3 – Internationale Besteuerung (30 P)

Angenommen, die Unternehmen produzieren nur mit Kapital K und zahlen den Kapitaleig-
ner mit dem Zinssatz r. Der inländische Haushalt maximiere im 2-Perioden Modell seinen
Nutzen (U(c1, c2)) und verfüge über das exogene Einkommen e. Der Staat existiere lediglich
in der zweiten Periode. Das öffentliche Gut g werde durch Quellensteuer mit (Mengen-)Satz
t auf Zinszahlung der Unternehmen, Wohnsitzsteuer mit (Mengen-)Satz τ auf Zinseinkünfte
des Haushalts und Gewinnsteuer mit Satz φ finanziert.

a) Lösen Sie das Optimierungsproblem für Haushalt und Unternehmen. Wie beeinflusst
der Steuersatz t den gleichgewichtigen Kapitaleinsatz und die Gewinne der Unterneh-
men? (12P)

b) Gehen Sie von einem Zwei-Länder-Modell mit einem weltweiten exogen Kapitalstock
K aus. Ein zentraler Planer maximiere die Weltwohlfahrt. Unter welchen Bedingungen
wird die effiziente Kapitalallokation erreicht? Diskutieren Sie entweder formal oder
graphisch. (12P)

c) Betrachten Sie nun eine kleine offene Volkswirtschaft (SMOPEC), in der die Gewinne
vollständig besteuert werden (φ = 1). Zusätzlich müssen entweder Wohnsitz- und/oder
Quellensteuern erhoben werden. Skizzieren Sie das Model für die SMOPEC. Erklären
Sie ökonomisch, dass in einer SMOPEC Quellensteuern abgeschafft werden sollten.
(6P)

Zugelassene Hilfsmittel: Nichtprogrammierbarer Taschenrechner
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