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12) Aufgaben zum „klassisch-neoklassischen Modell“ 
 
12.1) Fragestellungen zu den „Modellgleichungen“ 
 
12.1.1) Klausur 3.2003, Aufgabe 5 
 
Im neoklassischen Modell wird der Gütermarkt wie folgt spezifiziert:  
1) TGiIiS  )()(     ii IS  0  
 
a) Wie kann dieser Gütermarkt unter Einbeziehung des gesamtwirtschaftlichen Konsum no-

tiert werden? 
b) Welchen numerischen Wert hat die marginale Konsumquote im neoklassischen Modell? 
c) Berechnen Sie den Verdrängungseffekt einer Staatsausgabenerhöhung bezüglich der priva-

ten Konsumausgaben? 
d) Stellen Sie den neoklassischen Gütermarkt in folgender Grafik dar und zeigen Sie die Aus-

wirkungen einer Staatsausgabenerhöhung. Kennzeichnen Sie die Veränderung der privaten 
Konsumnachfrage. Stellen Sie in der oberen Grafik den Fall einer zinselastischen Erspar-
nis und in der unteren Grafik den Fall einer zinsunelastischen Ersparnis dar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Welchen Einfluß hat die Zinselastizität der Ersparnis auf den Crowding-Out-Effekt? 
  
Lösungsansatz (20 von 100 Punkten): 
 
5a)  
Die Ersparnis (S) ist die Differenz zwischen Nettoeinkommen (Y – T) und Konsum (C):  
2) CTYS   
 
Nach Einsetzung der Gleichung 2) in die Gütermarktgleichung 1) ergibt sich::     
3) TGiICTY  )(  
 
Nach Umstellung der Gleichung 3) folgt: 4) GiICY  )(  
 
Der Konsum ist in der Neoklassik positiv vom Nettoeinkommen und negativ vom Zins abhän-
gig:  
 5) ),( iTYCC     Neoklassische Konsumfunktion 
 
Wird die Gleichung 5) in die Gleichung 4) eingesetzt, ergibt sich die Antwort auf die gestellte 
Frage: 
 

 
6) GiIiTYCY  )(),(  

 
 
5b)  
Die Ersparnis ist in der Neoklassik nur (!) vom Zins abhängig. Veränderungen des Nettoein-
kommens zeigen daher keine Wirkung auf die Höhe der Ersparnis.  
Diese Unabhängigkeit der Ersparnis vom Nettoeinkommen setzt voraus, dass z.B. eine Zunah-
me des Nettoeinkommens eine entsprechende Konsumerhöhung bewirkt. Mit anderen Worten: 
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Die Unabhängigkeit der Ersparnis vom Nettoeinkommen setzt voraus, dass die Erhöhung des 
Konsums betragsmässig gleich der Zunahme des Nettoeinkommens ist. Nur in diesem Falle 
bleibt nämlich die Ersparnis von der Ausweitung des Nettoeinkommens gänzlich unberührt.  
Dies impliziert, dass die marginale Konsumquote in der Neoklassik gleich Eins ist. Die Antwort 
auf die in der Teilaufgabe 5b) gestellte Frage lautet also:  
 

 
Der numerische Wert der marginalen Konsumquote 

ist im neoklassischen Modell gleich Eins. 
 

 
Diese Antwort sei nun auch noch mathematisch hergeleitet1: Die Ersparnis bestimmt sich fol-
gendermaßen:   7) ),( iTYCTYS   
 
Die Differenzierung der Gleichung 7) nach S und dem Nettoeinkommen Y – T führt zu:  
8) )()(1 TYdCTYddS TY    bzw. 9) )()1( TYdCdS TY    bzw.  
 

10) TYC
TYd

dS



1

)(
 

 
Damit - wie die Neoklassik unterstellt - die Ersparnis unabhängig vom Nettoeinkommen ist, 
muss gelten:  

11a) 01
)(


 TYC

TYd
dS

  bzw.  11b) 0)()1(   TYdCdS TY  

 
Gleichung 11b) besagt: Eine Veränderung des Nettoeinkommens )( TYd  bewirkt keine Än-
derung ( dS ) der Ersparnis. Die Veränderung der Ersparnis ist Null: 0dS . Gleichung 11a) 
besagt, dass eine marginale Änderung des Nettoeinkommens die Ersparnis nicht beeinflusst.  
Die Unabhängigkeit der Ersparnis vom Nettoeinkommen (dS = 0) ist gewährleistet, wenn die 
marginale Konsumquote TYC  gleich Eins ist: Nur bei einer marginalen Konsumquote gleich 

eins, ist der Multiplikator
)( TYd

dS


Null. 

Eine marginale Konsumquote in Höhe von Eins bedeutet, dass eine marginale Steigerung des 
Nettoeinkommens den Konsum ebenfalls um eine marginale Einheit erhöht. 
 
5c)  
Um den Verdrängungseffekt auf den vom Zins negativ abhängigen Konsum zu berechnen, ist 
zunächst die Zinsänderung mathematisch herzuleiten, die sich bei einer kreditfinanzierten 
Staatsausgabenerhöhung ergibt.  
Hierzu muss die Gütermarktgleichung 1) des neoklassischen Modells nach i und G differenziert 
werden (bei einer Kreditfinanzierung bleiben die Steuern unverändert: dT = 0):  
12) GddiIdiS ii    bzw.  13) GddiIdiS ii        bzw. 
 
14) GddiIS ii  )(   bzw. 
 

15) 01





ii ISGd
di

  bzw.  16) Gd
IS

di
ii 


1

 

 
Gleichung 15) besagt: Eine kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung bewirkt eine Zinserhö-
hung. 
 
Jetzt erst kann und ist der Einfluß der Zinszunahme auf den Konsum zu berechnen. Die Kons-
umfunktion lautet:  
17) ),( iTYCC   Die Differenzierung der Gleichung 17) nach C und i  führt zu: 
 
18) diCdC i   Nach dem Einsetzen von 16) in 18) resultiert: 
 
                                                        
1 Die nachfolgenden Berechnungen gehören nicht zur Lösung. 
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19) Gd
IS

CdC
ii

i 


1
 bzw. 

 
 

20) 0



ii

i

IS
C

Gd
dC

 

 
 
Eine kreditfinanzierte Staatsausgabenerhöhung verringert bzw. verdrängt den Konsum. Erhö-
hen sich die Staatsausgaben um eine marginale Einheit, reduziert sich - gemäß Gleichung 20) - 

der Konsum um
ii

i

IS
C



Einheiten2.  

 
5d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Obwohl nur die Gütermarktgleichung und keine weiteren Modellgleichungen des neoklassischen Mo-

dells zur Berechnung der Multiplikatoren 0



ii

i

IS
C

Gd
dC

 und 01





ii ISGd
di

herangezo-

gen werden, stellen die beiden Multiplikatoren die Konsum- und Zinsentwicklung dar, die sich (komplet-
ten) neoklassischen Modell im Falle einer Staatsausgabenerhöhung zeigt. Mit anderen Worten: Die Zins- 
und Konsumveränderung, die sich im neoklassischen Modell zeigt, wird generell nur mit der Gütermarkt-
gleichung bestimmt.   

)(,)( iSTGiI   

B 

A 

i 

dG > 0 

01)( TGiI   dS>0 
dC<0 
 

i0 
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)(iS

00)( TGiI   
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dI < 0  
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Erläuterung der Abbildungen: 
Damit die Auswirkungen einer Ausgabenerhöhung auf den Zins gänzlich verstanden werden, 
wird hier die Gleichung TGiIiS  )()( auch als Wertpapiermarktgleichung3 interpre-
tiert. Die Abbildung beschreibt somit nicht nur die Ereignisse auf dem Gütermarkt, sondern 
auch die auf dem Wertpapiermarkt. Der Gütermarkt ist nämlich in der Neoklassik Spiegelbild 
des Wertpapiermarktes.  
In den beiden Abbildungen beschreibt die fallende Kurve (negative Steigung) das vom Zins 
negativ abhängige gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot )( SB : TGIBS  . Ein Zinsan-
stieg reduziert über die Abnahme der Investitionen das gesamtwirtschaftliche Wertpapierange-
bot.  
Die nur in der ersten Abbildung ansteigende Kurve (positive Steigung) stellt die vom Zins posi-
tiv abhängige Wertpapiernachfrage )( DB bzw. Ersparnis dar: SBD  . Ein Zinsanstieg erhöht 
im neoklassischen Modell die Ersparnis und damit auch die mit der Ersparnis finanzierte Wert-
papiernachfrage. In der zweiten Abbildung wird hingegen eine keynesianische d.h. eine zinsun-
abhängige Sparfunktion unterstellt.   
Die erste Abbildung, die nur neoklassische Verhaltenshypothesen unterstellt, sei zunächst aus-
führlich interpretiert: Vor der Ausgabenerhöhung befindet sich der neoklassische Wertpapier-
markt bei einem Zins in Höhe von i0 im Gleichgewicht: Das Wertpapierangebot entspricht der 
Nachfrage (Siehe Schnittpunkt A). Zur Finanzierung der erhöhten Staatsausgaben weitet der 
Staat nun sein Wertpapierangebot aus. Mit der Zunahme des staatlichen Wertpapierangebotes 
erhöht sich das gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot, so dass sich die Wertpapierangebots-
kurve (I + G – T) nach rechts verlagert. Das Ausmaß der Rechtsverlagerung entspricht der 
Ausweitung der Staatsausgaben.  
Das gesamte Wertpapierangebot übersteigt die Wertpapiernachfrage. Es kommt aufgrund des 
Wertpapierangebotsüberschusses zu einer Kurssenkung bzw. zu einer Zinserhöhung. Durch 
diese Zinszunahme reduziert sich die Investitionsgüternachfrage bzw. das private Wertpapier-
angebot der Unternehmen (Investoren). Da der Zins die Ersparnis positiv beeinflußt, kommt es 
über die Zinssteigerung auch zu einer Ausweitung der Ersparnis bzw. der Wertpapiernachfrage. 
Der zinsinduzierte Anstieg der Wertpapiernachfrage und die zinsinduzierte Abnahme des 
Wertpapierangebotes bringen den Wertpapiermarkt wieder ins Gleichgewicht. Der Zins steigt 
von i0 auf i1. Bei einem Zins in Höhe von i1 findet der Wertpapiermarkt - wie auch der Güter-
markt - sein neues Gleichgewicht (Schnittpunkt B).  
Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, entspricht die betragsmässige Ausweitung der Staats-
nachfrage bzw. der Staatsausgaben (dG > 0) der Summe von Investitionsabnahme und (dI < 0) 
und Ersparniszunahme (dS > 0)4. Diese zinsinduzierte Ausweitung der Ersparnis führt, da sich 
das Nettoeinkommen nicht geändert hat, zu einer entsprechenden bzw. gleich großen Abnahme 
der Konsumgüternachfrage. Unter Einbeziehung dieses Sachverhaltes läßt sich folgendes Fazit 
ziehen: Die Ausweitung der Staatsausgaben (dG > 0) ist gleich der Summe von Investitionssen-
kung (dI < 0) und Konsumabnahme (dC < 0). 
Da somit die private Güternachfrage (Konsum- plus Investitionsnachfrage) genauso abnimmt 
wie die Staatsausgaben gestiegen sind, bleibt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (C + I + 
G) insgesamt konstant. Die Regierung verdrängt mit ihrer Politik gänzlich die private Güter-
nachfrage. Mit anderen Worten: Es stellt sich im neoklassischen Modell ein „vollständiger 
Crowding-Out-Effekt“ ein. Da die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage durch den Staat nicht 
beeinflußt werden kann, ist ein fiskalpolitischer Einfluß auf das Preisniveau erst recht nicht 
möglich.  
                                                        
3 Auf der rechten Seite der Gleichung TGiIiS  )()( steht das gesamtwirtschaftliche Wertpa-
pierangebot der Wirtschaft, das sich zusammensetzt aus dem Wertpapierangebot der Unternehmen (I) und 
dem Wertpapierangebot der Regierung (G - T). Die Unternehmen finanzieren nämlich ihre Investitionen 
über die Ausgabe von Wertpapieren. Da die Investitionen negativ zinsabhängig sind, ist auch das Wertpa-
pierangebot der Unternehmen negativ zinsabhängig. Ein Zinsanstieg reduziert über die Senkung der Inves-
titionen das Wertpapierangebot der Unternehmen bzw. der Investoren. Die Regierung finanziert ihr Haus-
haltsdefizit (G - T > 0) ebenfalls über die Ausgabe von Wertpapieren. G – T steht somit für das Wertpa-
pierangebot der Regierung.  
Auf der linken Seite der Gleichung steht die Ersparnis, die zur Anschaffung von Wertpapieren verwendet 
wird: Die Wertpapiernachfrage DB entspricht der Ersparnis S. Ein Zinsanstieg erhöht die Ersparnis und 
damit auch die Wertpapiernachfrage.  
Das Gleichheitszeichen drückt also nicht nur das Gleichgewicht auf dem Gütermarkt, sondern auch noch 
die Gleichheit von gesamtwirtschaftlichen Wertpapierangebot und Wertpapiernachfrage aus. 
4 Der waagerechte Streckenabschnitt der drei Doppelpfeile gibt jeweils das Ausmaß der Staatsausgaben-
erhöhung, der Ersparniszunahme (= Konsumabnahme) und der Investitionsabnahme wieder.   
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Interpretieren wir nun die zweite Abbildung. Natürlich verlagert sich auch in dieser Abbildung 
die I + G – T – Kurve infolge der Staatsausgabenerhöhung nach rechts. Es zeigt sich ein Wert-
papierangebotsüberschuss, der den Kurs senkt bzw. den Zins erhöht. Da nun die Ersparnis zins-
unabhängig ist, bewirkt der Zinsanstieg nur eine Abnahme der Investitionen. Der Zins steigt 
von i0 auf i2, da nur durch diesen Zinsanstieg der Wertpapiermarkt wieder sein Gleichgewicht 
erreicht bzw. die Summe von Investition I und Staatsdefizit (G - T) der unveränderten Ersparnis 
S entspricht (Schnittpunkt B). Da die Ersparnis konstant bleibt, ist der für ein Wertpapier-
marktgleichgewicht erforderliche Zinsanstieg größer als bei einer zinsabhängigen Ersparnis. 
Der Zinsanstieg ist nun so groß, dass die hierdurch bewirkte Abnahme der Investitionen der 
Zunahme der Staatsausgaben entspricht. Somit kommt es auch bei zinsunabhängiger bzw. key-
nesianischer Ersparnis zu einer gänzlichen Verdrängung privater Güternachfrage bzw. zu ei-
nem „vollständigen Crowding-Out“. Mit anderen Worten: Die betragsmässige Abnahme der 
Investitionen ist gleich der betragsmässigen Zunahme der Staatsausgaben, so dass die gesamt-
wirtschaftliche Güternachfrage (C+ I + G) keine Änderung erfährt. Fiskalpolitische Maßnah-
men wie z.B. eine Staatsausgabenerhöhung haben im neoklassischen Modell - unabhängig von 
der jeweils unterstellten Sparfunktion - keinen Einfluß auf die gesamtwirtschaftliche Güternach-
frage. Die Güternachfrage „klebt“ - so gesehen - an der unveränderten Produktion (Saysches 
Gesetz).  
Der „vollständige Crowding-Out“ liegt darin begründet, dass der Zinsanstieg keine Auswirkun-
gen auf den Geldmarkt bzw. auf die Geldnachfrage zeigt. Im neoklassischen Modell ist nämlich 
die Geldnachfrage zinsunabhängig. Da der Zins die Geldnachfrage nicht tangiert, kann sich - so 
gesehen - auch kein Einfluß des Geldmarktes auf den Wertpapiermarkt ergeben. Nur im Falle, 
dass der Geldmarkt auf den Wertpapiermarkt zurückwirkt, kann der Crowding-Out-Effekt ver-
ändert bzw. beeinflußt werden. Im neoklassischen Modell hat aber der Zins keinen Einfluß auf 
den Geldmarkt und damit der Geldmarkt auch keinen Einfluß bzw. keine Rückwirkung auf den 
Wertpapiermarkt bzw. auf die Zinsentwicklung. Im keynesianischen Modell ist hingegen die 
Geldnachfrage zinsabhängig, so dass Zinsänderungen auf dem Wertpapiermarkt die Geldnach-
frage verändern bzw. den Geldmarkt ins Ungleichgewicht bringen. Diese Geldnachfrageände-
rung bzw. das Geldmarktungleichgewicht wirkt5 zurück auf den Wertpapiermarkt bzw. beein-
flußt die dortige Zinsentwicklung, so dass sich ein „unvollständiger Crowding-Out-Effekt“ 
zeigt.   
 
5e) 
 

 
Sowohl bei einer zinselastischen wie auch bei einer zinsunelastischen Ersparnis führt im 
neoklassischen Modell die Staatsausgabenerhöhung zu einem „vollständigen Crowding-

Out“: Der Rückgang der privaten Güternachfrage ist gleich der Zunahme der Staatsausga-
ben, so dass die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage keiner Veränderung unterliegt. 
Bei einer zinselastischen Ersparnis kommt es im Gegensatz zur zinsunabhängigen Er-

sparnis zu einer Zunahme der Ersparnis und damit zu einer Verringerung des Konsums. 
Je zinselastischer die Ersparnis ist, umso größer ist im Falle einer Staatsausgabenerhö-
hung die zinsinduzierte Abnahme des Konsums und umso kleiner die Reduktion der In-

vestitionen. 
Bei einer zinsunabhängigen Ersparnis bleiben die Ersparnis und damit auch der Konsum 
nach einer Zinserhöhung unverändert. Der Zinsanstieg ist größer als im Falle einer zins-
abhängigen Ersparnis und führt daher auch zu einer stärkeren Verdrängung der Investiti-

onen.  
 

 
 
12.1.2) Klausur 3.2004, Aufgabe 6 
 
Gegeben seien folgende Gleichungen eines neoklassischen makroökonomischen Modells:  
1) TGiIiS  )()(     ii IS  0  
 
2) )(YLPM      0YL  
 
Das Einkommen Y werde durch eine neoklassische Produktionsfunktion gegeben, in die ein 
konstanter Kapitalstock und die auf einem neoklassischen Arbeitsmarkt bestimmte Gleichge-

                                                        
5 Eine ausführlichere Darstellung der Bedeutung der zinsabhängigen Geldnachfrage für die Zinsentwick-
lung findet sich u.a. in der Ergänzung zum Kapitel 5.   
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wichtsbeschäftigung als Produktionsfaktoren eingehen. Exogene Größen sind mit einem Quer-
strich versehen!  
a) Stellen Sie im folgenden Schaubild den Gütermarkt und den Geldmarkt des Modells dar und   
    stellen Sie die gesamtwirtschaftlichen Effekte einer Staatsausgabenerhöhung dar. 
 
 
 
 
 
 
 
b) Berechnen Sie die Wirkung einer Steuererhöhung auf den Zins!  
c) Berechnen Sie die Wirkung einer Steuererhöhung auf das Preisniveau! 
  
Lösungsansatz (10 von 100 Punkten):  
6a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die grafische Darstellung der Wirkungen einer kreditfinanzierten Staatsausgabenerhöhung auf 
den Zins und auf die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage wurde schon in der vorangegange-
nen Klausuraufgabe ausführlich besprochen, so dass eine nochmalige Erörterung des obigen 
linken Diagramms nicht erforderlich ist.  
Um das rechte Diagramm bzw. das P-Y-Diagramm dem Studenten zu verdeutlichen, muss ins-
besondere die Situation auf dem neoklassischen Arbeitsmarkt besprochen werden. Die Produk-
tionshöhe wird über den Arbeitsmarkt determiniert: Die im neoklassischen Modell unterstellte 
Flexibilität des Nominallohns gewährleistet, dass sich stets ein Reallohn einstellt, der die Über-
einstimmung des Arbeitsangebotes mit der Arbeitsnachfrage bzw. die Vollbeschäftigung garan-
tiert. Dieser gleichgewichtige Reallohn determiniert die Höhe der Beschäftigung und die der 
Produktion. 
Fiskalpolitische Maßnahmen haben im neoklassischen Modell generell keinen Einfluss auf die 
Höhe des gleichgewichtigen Reallohnes bzw. der gleichgewichtigen Beschäftigung und der 
Produktion. Es gibt - so gesehen - nur eine (!) gleichgewichtige Reallohnhöhe und damit nur 
eine (!) Beschäftigungshöhe (N*). Hieraus folgt, dass sich auch nur eine (!) Produktionshöhe 
(Y*) zeigt. Mit anderen Worten: Fiskalpolitische Maßnahmen - wie z.B. eine Staatsausgabener-
höhung – vermögen, die Produktion- bzw. die Einkommenshöhe Y* nicht zu verändern. 
Kommen wir nun zum Y-P-Diagramm: Die im Y-P-Diagramm dargestellte Kurve zeigt alle 
Kombinationen von Einkommen (= Produktion) und Preisniveau, die bei gegebener nominaler 
Geldmenge M ein Geldmarktgleichgewicht garantieren.  
Da - wie zuvor erwähnt - die Produktion (= Einkommen) von einer Staatsausgabenerhöhung 
nicht beeinflußt wird bzw. die Produktion eine unveränderliche Höhe von Y* aufweist und die 
Geldmenge - gemäß der Aufgabenstellung - ohnehin konstant ist, gibt es zur Wahrung des 
Geldmarktgleichgewichts auch nur ein (!) ganz bestimmtes Preisniveau. Dieses gleichgewichti-
ge Preisniveau wird in obiger Abbildung mit P* notiert.  

Geld-
markt 

i 

P* 
 

Y* 

Y 

P 

Geldmarkt Gütermarkt 

)(,)( iSTGiI   

B 

A 

dG > 0 

01)( TGiI   

i0 

i1 

)(iS

00)( TGiI   

G1 > G0  
 

dI < 0  dC<0 
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Damit verdeutlicht schon die neoklassische Geldmarktgleichung )(YLPM  , dass die Fis-
kalpolitik bzw. eine Staatsausgabenerhöhung das Preisniveau nicht verändern kann. Mit ande-
ren Worten: Da das Einkommen (Y) von jeglichen fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierung 
nicht tangiert wird bzw. konstant ist und die Geldmenge ebenfalls konstant ist, ist angesichts 
der neoklassischen Geldmarktgleichung eine von der Fiskalpolitik verursachte Preisänderung 
gänzlich ausgeschlossen. Die Staatsausgaben können noch so stark zunehmen, bei einem kon-
stanten Einkommen und konstanter Geldmenge verändert sich das zur Wahrung des Geld-
marktgleichgewichts erforderliche Preisniveau niemals.  
Die ökonomische Begründung für die Konstanz des Preisniveaus liefert die Aussage des linken 
Diagramms. Diese Aussage lautet: Die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage (C + I + G) bleibt 
bei einer Staatsausgabenerhöhung konstant. Es stellt sich ein „vollständiger Crowding-Out-
Effekt“ ein. Da die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage durch den Staat bzw. die Regierung 
nicht beeinflußt werden kann, zeigt sich auch kein Ungleichgewicht bzw. kein Güternachfrage-
überschuss auf dem Gütermarkt und damit auch kein fiskalpolitischer Einfluß auf das Preisni-
veau6. Das Preisniveau verharrt auf dem gleichgewichtigen Niveau P*. 
 
6b)  
Die Gütermarktgleichung 1) ist nach T und i zu differenzieren (dG = 0):  
3) dTdiIdiS ii    bzw.  4) dTdiIS ii  )(  
 

 

5)7 01





ii ISdT
di

 

 
 
Eine Steuererhöhung reduziert den Zins8. 
 
Ökonomische Interpretation der Zins-Wirkung einer Steuererhöhung: 
Die Steuererhöhung verringert das Nettoeinkommen, woraufhin bei marginaler Konsumquote 
gleich Eins der Konsum im gleichen Ausmaß sinkt. Die Ersparnis bleibt somit zunächst unver-
ändert.  
Eine Steuererhöhung bei unveränderten Staatsausgaben verringert die „Kreditaufnahme“ (G – T 
> 0, G > T) der Regierung, so dass sich das Wertpapierangebot der Regierung im gleichen 
Ausmaß verringert wie die Steuern steigen. Das gesamtwirtschaftliche Wertpapierangebot sinkt 
und ist daher kleiner als die gesamtwirtschaftliche Wertpapiernachfrage. 
Es kommt daraufhin zu einer Kurserhöhung bzw. zu einer Zinssenkung auf dem Wertpapier-
markt. Aufgrund der Zinssenkung steigen die Investitionen und die Ersparnis verringert sich. 
Die Reduktion der Ersparnis geht mit einer entsprechenden Zunahme des Konsums einher.   
Der Zinsanstieg, der den Wertpapiermarkt zum Gleichgewicht führt, ist so stark ausgeprägt, 
dass die zinsinduzierte Zunahme des Konsums und die zinsinduzierte Steigerung der Investitio-
nen in der Summe gleich der steuerinduzierten Abnahme des Konsums ist. Die gesamtwirt-
schaftliche Güternachfrage ändert sich folglich nicht („vollständiger Crowding-Out“). Infolge-
dessen bleibt auch das Preisniveau unverändert.  
6c)   
Die Höhe des Preisniveaus bestimmt sich formal - jedoch nicht ökonomisch (Siehe Fußnote 6) - auf 
dem Geldmarkt. Da die Produktion und damit auch das Einkommen auf dem Arbeitsmarkt 
festgelegt wird und das Einkommen Y von einer Steuerveränderung nicht verändert werden 
kann bzw. eine konstante gleichgewichtige Höhe von Y* aufweist, ergibt sich gemäß Gleichung 
2) *)(YLPM  , dass bei einer konstanten Geldmenge auch das gleichgewichtige Preisni-
veau keine Veränderung erfährt.  

                                                        
6 Ökonomisch gesehen bestimmt sich das Preisniveau auf dem Gütermarkt. Ist z.B. die gesamtwirtschaftli-
che Güternachfrage größer als das Güterangebot (Ungleichgewicht), steigt das Preisniveau. 

7 Auch der Multiplikator 01





ii ISdT
di

gibt die Zinsveränderung an, die sich im (kompletten) 

neoklassischen Modell bei einer Steuerveränderung zeigt. 
8 Siehe hierzu die Aufgabe 4  der Klausur  9.2004 in Kapitel 11.3 sowie die Kapitel 7.1.3.1.1 und Kapitel 
9.    
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Ökonomisch interpretiert: Da die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage durch eine Steuerpoli-
tik des Staates nicht beeinflußt werden kann, zeigt sich auch bei einer Steuererhöhung keine 
Preisänderung.  

Der Multiplikator
dT
dP

bestimmt sich durch die Differenzierung der Geldmarktgleichung, wobei 

- nach den vorangegangenen Ausführungen - zu beachten ist, dass nicht nur dM = 0, sondern 
auch9 dY = 0 (= Konstanz des Einkommens) ist:   
6) dPL0    bzw.  7) 0dP  Hieraus folgt: 
 

 

8) 0
dT
dP

 

 
 
Eine Steuererhöhung lässt das Preisniveau unverändert.  

                                                        
9 Jegliche fiskalpolitische Maßnahmen haben keinen Einfluß auf die Produktion bzw. das Einkommen Y: 
Im Falle einer Steuererhöhung gilt - wie bei einer Staatsausgabenveränderung - daher dY = 0. 


