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Aufgabe 1

Betrachtet wird eine kleine offene Ökonomie, so dass die Güterpreise durch den Weltmarkt
gegeben sind. Im Ausgangszustand wird die Ökonomie durch folgendes Gleichungssystem be-
schrieben.

pM = waLM + raKM (1)

pF = waLF + raKF (2)

L = MaLM + FaLF (3)

K = MaKM + FaKF (4)

Hinweis: Im Ausgangszustand gilt

âLi = −θKiσi(ŵ − r̂), âKi = θLiσi(ŵ − r̂), i = M,F.

M steht dabei für den Sektor
”
Industrie“ und F für den Sektor

”
Landwirtschaft“. Das Symbol

ˆbezeichnet die relative Änderung einer Variablen. Nehmen Sie an, dass der Sektor M arbeits-
intensiv produziere.
Die Regierung plant beide Güter zu besteuern. Das Industriegut werde mit der Wertsteuer
tM und das Landwirtschaftsgut mit der Wertsteuer tF belegt. Der Zusammenhang zwischen
Verbraucher- und Produzentenpreis ist: Produzentenpreis = Verbraucherpreis (1 - Wertsteuer).
Für die beiden Steuersätze gelte der funktionale Zusammenhang tM = χtF , mit χ > 1.
Hinweis: Es gilt

δL := λLMθKMσM + λLF θKFσF , δK := λKMθLMσM + λKF θLFσF

|θ| = θLM − θLF = θKF − θKM , |λ| = λKF − λLF = λLM − λKM .

a) Interpretieren Sie die Gleichungen (1)− (4) ökonomisch. (8 Punkte)

b) Fügen Sie die Steuern in das Modell ein. (10 Punkte)

c) Stellen Sie das differenzierte Gleichungssystem auf. (30 Punkte)

d) Zeigen Sie algebraisch wie sich die Steuern auf

– die Faktorpreise

– die Produktionsmengen

– die Faktoreinsatzverhältnisse aKi

aLi
, i = M,F

auswirken. (40 Punkte)

e) Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse aus d) ökonomisch. (12 Punkte)

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass χ hinreichend groß ist um eindeutige Effekte hervorzurufen.
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