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Einsendearbeit zum Kurs 00522 „Allokationstheorie“ im
WS 18/19

Betrachten Sie eine Ökonomie mit zwei Konsumenten, die die Konsumgüter X und Y zu einem
Preis in Höhe von pX und pY nachfragen. Die Konsumgüter werden mithilfe der Produktions-
faktoren Arbeit A und Kapital K hergestellt, wobei die Faktorpreise dem Lohnsatz w sowie
dem Zinssatz r entsprechen. Die Produktionsfunktionen sind gegeben durch X = F (AX ,KX)
und Y = G(AY ,KY ) mit ∂F

∂AX
, ∂F

∂KX
, ∂G

∂AY
, ∂G

∂KY
> 0. Aj und Kj mit j = X,Y repräsentieren die

Arbeits- bzw. Kapitalnachfrage zur Herstellung des Gutes j.
Die Nutzenfunktion des Konsumenten i = 1, 2 lautet Ui = Ui(xi, yi) mit xi und yi als die indi-
viduellen Nachfragemengen nach den Gütern X und Y . Es gilt ∂Ui

∂xi
, ∂Ui

∂yi
> 0. Gehen Sie ferner

davon aus, dass der Konsument i im Besitz von Āi und K̄i Einheiten der insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Menge an Produktionsfaktoren ist und diese auf den Faktormärkten anbietet.
Nehmen Sie an, dass das Faktorangebot vollständig zur Herstellung der Konsumgüter eingesetzt
wird und dass

∑2
i=1 Āi = Ā sowie

∑2
i=1 K̄i = K̄.

a) Wie lautet der Optimierungsansatz für das Pareto-Optimum? (8 Pkt.)

b) Leiten Sie die Bedingungen für Konsumeffizienz, Produktionseffizienz und globale Effizienz
her. (42 Pkt.)

c) Interpretieren Sie kurz die von Ihnen ermittelten Bedingungen aus Teilaufgabe b). (6 Pkt.)

Die Ökonomie sei nun marktwirtschaftlich organisiert, wobei sowohl auf dem Konsumgüter- als
auch auf den Produktionsfaktormärkten vollständige Konkurrenz herrscht. Ferner besteuert der
Staat einerseits das Kapitaleinkommen beider Konsumenten mit der einheitlichen Kapitalsteuer
t, sodass der Nettozins je investierter Einheit Kapital rn = (1 − t)r beträgt. Andererseits
wird das Gut Y mit der Mehrwertsteuer τ besteuert, sodass für den von den Konsumenten zu
zahlenden Güterpreis nach Steuern pb

Y = (1 + τ)pY gilt.

d) Überprüfen Sie, ob die Bedingungen für ein Pareto-Optimum im Marktgleichgewicht erfüllt
sind. (36 Pkt.)

e) Geben Sie eine kurze Intuition für Ihr Ergebnis aus Teilaufgabe d), indem Sie insbeson-
dere auf den Unterschied zwischen einer verzerrenden und einer nicht-verzerrenden Steuer
eingehen. (8 Pkt.)
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