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Übungsfragen: Außenwirtschaft  

 
A Grundlagen der monetären Außenwirtschaftstheorie 

 

1 Einleitung  

 

a) Was versteht man unter einem nominalen Wechselkurs in Preisnotie-

rung/Mengennotierung. Was ist die Grundidee eines „effektiven Wechselkurses“  

b) Was versteht man unter einem realen Wechselkurs ). 

c) Was versteht man unter Bruttonationaleinkommen (BNE)/Bruttoinlands- 

produkt (BIB) eines Landes.  

d) Wie kann man die Wachstumsrate des realen BIP ermitteln. 

e) Auf einer Insel werden 100 Scheffel Weizen produziert, die als Konsum- oder 

Investitionsgut verwendet werden können. Von einer Nachbarinsel werden 40 

Liter Milch importiert, 1 Liter Milch kostet 0.5 Scheffel Weizen. Der Staat kauft 

10 Scheffel Weizen, 10 Scheffel Weizen gehen in den Export. Die Inselbewoh-

ner konsumieren 55 Scheffel Weizen und 40 Liter Milch. 25 Scheffel Weizen 

werden investiert. Was sind, gemessen in Weizen, das BNE, die heimische Ab-

sorption, die Exporte und die Importe?  

f) Zeigen Sie an dem Inselbeispiel oben, dass die inländische Absorption nur des-

halb größer sein kann als das BNE, weil die Insel von der Nachbarinsel einen 

Kredit bekommt. 

g) Wie könnte –im obigen Beispiel – ein Land seine Auslandsverschuldung redu-

zieren? 

h) Geben Sie zwei Beispiele für die doppelte Buchführung in der Zahlungsbi-

lanz. Was versteht man unter der Zahlungsbilanzidentität?  

i) Was sind die wichtigsten Konten einer Zahlungsbilanz? 

j) Was sind die wichtigsten Konten der Leistungsbilanz? 

k) Der Gütermarkt eines Landes ist im GG, wenn das reale BIB (Y) für C, I, G, und 

X –M verwendet wird. Berechnen Sie aus dieser Gleichgewichtsbedingung für 

den Gütermarkt die Höhe der privaten Ersparnis wenn der Saldo der laufenden 

Übertragungen gleich Null ist und ein Primäreinkommenssaldo (SP) berück-

sichtigt werden muss. Hinweis: S hängt vom BNE ab. 

l) Berechnen Sie in Aufgabe e das BNE, wenn die Insel der Nachbarinsel noch den 

Wert von 10 Einheiten Milch, als Realzins, für die bisher akkumulierten Schul-

den zu zahlen hat.  

m) Erläutern Sie die nationale Ersparnis als Summe aus privater und staatlicher 

Ersparnis. 

n) In einer offenen Volkswirtschaft kann die private Ersparnis für welche drei An-

lageformen verwendet werden? 

o) Was ist ein „twin-deficit“ und wie kann es entstehen? 

p) Beurteilen Sie einen großen Exportüberschuss im Falle von Vollbeschäftigung 

q) Beurteilen Sie einen großen Exportüberschuss im Falle von Arbeitslosigkeit 

r) Warum muss der Rückgang der Exporte nicht notwendigerweise zu einem Rück-

gang der gesamten Nachfrage führen? 

 

2. Wechselkurs und Devisenmärkte: Ein vermögenstheoretischer Ansatz (asset 

approach). 
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a) Was versteht man unter Devisen? Was sind Sorten? 

b) Wer sind die Hauptakteure auf dem Devisenmarkt? 

c) Was ist ein Devisenkassakurs, was ein Devisenterminkurs und was versteht man 

unter Devisenswaps? 

d) Geben Sie ein Beispiel für ein Devisenoptionsgeschäft. 

e) Der nom. Wechselkurs in Preisnotierung des Euros zum Dollar sei in Frankfurt 

E€/$=1€/1$. Der nom. Wechselkurs in Preisnotierung des Dollars zum Euro sei in 

New York E$/€=2$/1€. Die Transaktionskosten seien Null. Warum kann dies 

kein Gleichgewicht sein? Welches elementare Prinzip wäre in diesem Fall ver-

letzt? 

f) Es gelte: E€/$=1€/1$ und EYuan/$= 10Yuan/1€. Welcher Wechselkurs in Preisno-

tierung gilt dann zwischen dem Euro und der chinesischen Währung aus Sicht 

von China?  

g) Was versteht man unter einer realen Rendite?  

h) Ein Vermögenswert bringt in Euro gemessen eine nominale Rendite von 25%, 

ein anderer Vermögenswert in Euro 20%. Die Inflationsrate sei 10%. Wie unter-

scheidet sich die reale Rendite? 

i) Was könnte bei der Nachfrage nach Vermögenswerten noch eine Rolle spielen? 

j) Berechnen Sie aus der exakten Zinsparitätenbedingung die approximierte 

Zinsparitätenbedingung. 

k) Wie wirken sich die Änderung der Zinssätze und der Erwartungen auf den 

gleichgewichtigen kurzfristigen Wechselkurs aus? 

 

3. Geld, Zinssatz und Wechselkurs  

 

a)  Nennen Sie mindestens zwei Funktionen des Geldes.  

b) Warum sind der Zinssatz, das Einkommen und das Preisniveau wichtige Deter-

minanten der Geldnachfrage? 

c) Die Zentralbankbilanz eines Landes sei durch folgende Abbildung gegeben: 

Aktiva Passiva 

Auslandsaktiva 1000 Euro Einlagen der Pri-

vatbanken 

500 Euro 

Inlandsaktiva 1500 Euro Banknotenumlauf 2000 Euro 

 

d) Was versteht man unter der Monetären Basis? 

e) Geben Sie zwei Beispiele für Inlandsaktiva und Auslandsaktiva an. 

f) Warum wird der Banknotenumlauf unter Passiva verbucht? 

g) Berechnen Sie die Effektivverzinsung (iB) eines in der Vergangenheit emittierten 

Bonds mit einjähriger Restlaufzeit, einem Nennwert von 100 € und einer nomi-

nalverzinsung (i0) von 10%. Der Preis für dieses WP sei PB. Als Alternative 

können Sie eine einjährige Anleihe mit dem Nennwert 100 € erwerben, die zum 

aktuellen Zinssatz i verzinst wird. Über welchen Mechanismus ergibt sich i=iB? 

h) Welchen Einfluss hat der Kauf/Verkauf von Auslandsaktiva/Inlandsaktiva auf 

die Monetäre Basis und den aktuellen Zinssatz i? 

i) Was versteht man unter dem Geldmengenmultiplikator?  

j) Zeigen Sie in einem einfachen Gleichgewichtsdiagramm, wie die Zentralbank, 

durch eine Erhöhung der umlaufenden Geldmenge den Zinssatz beeinflussen 

kann, wenn die Preise kurzfristig fix sind.  
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k) Warum legen die Zentralbanken häufig den Zinssatz fest und passen die Geld-

menge an? 

l) Wie beurteilen Sie die Absatzentwicklung der Produkte ihrer Firma wenn sich in 

USA/Euroland die Geldmenge verdoppelt/halbiert (Output in Euroland/USA sei 

konstant, aber das Preisniveau in Euroland/USA reagiert langsam)? 

m) Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem kurzfristigen WK und dem 

langfristigen WK? 

n) Wie kann man begründen, dass der nominale Wechselkurs einem random walk 

folgt? 

 

4. Preisniveau und Wechselkurs auf lange Sicht 

 

a) Erläutern Sie die Grundidee der absoluten und relativen Kaufkraftparitätentheo-

rie und interpretieren Sie die Begriffe: "Realer Wechselkurs" und "terms of tra-

de“. 

b) Wie ist ein Anstieg/Fall der "terms of trade" ökonomisch zu beurteilen? 

c) Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen dem realen Wechselkurs und der 

relativen Kaufkraftparitätentheorie? 

d) Zeigen Sie mit Hilfe eines einfachen Modells (Kapitalmarkt/Devisenmarkt), wie 

sich eine Erhöhung/Senkung der Staatsausgaben, positive/negative Absatzerwar-

tungen bezüglich des Investitionsklimas und politische Unruhen auf den realen 

WK auswirken. 

e) Erläutern Sie, was man darunter versteht, dass der langfristig erwartete reale 

Wechselkurs durch die intertemporale Budgetbeschränkung eines Landes we-

sentlich beeinflusst wird. 

 

5. Einführung in die Wirtschaftspolitik bei fixen Wechselkursen  

 

a) Zeigen Sie, dass ein Land, dass seine Währung an eine Leitwährung bindet, kei-

ne selbstständige Geldpolitik machen kann.  

b) Zeigen Sie, dass ein Leitwährungsland eine eigene Geldpolitik machen kann. 

c) Was versteht man unter einem binnenwirtschaftlichen Gleichgewicht und was 

unter einem außenwirtschaftlichen GG? 

d) Warum kann bei einem außenwirtschaftlichen GG ein Exportüberschuss/ein 

Handelsbilanzdefizit sinnvoll sein? 

e) China bindet seine Währung immer noch an den Dollar. Welches Problem ergibt 

sich damit für China im Falle hoher Exportüberschüsse? Argumentieren Sie mit 

Hilfe der Zentralbankbilanz und der Zahlungsbilanz eines Landes. 

f) Angenommen, China würde seinen Wechselkurs zum Dollar flexibler gestalten 

und aufwerten. Wie könnte eine Zunahme der Arbeitslosigkeit vermieden wer-

den? (Um die Probleme besser analysieren zu können, nehmen Sie eine einfache 

Graphik (Krugmann Kapitel 18, Figur 18.2 bzw. Kapitel Kapitel 22, Figur 22.4) 

mit einem binnenwirtschaftlichen und außenwirtschaftlichen Gleichgewicht und 

den „vier Zonen konjunktureller Missstände“). 

g) Was versteht man unter einem „Schattenwechselkurs“. Wann wird eine spekula-

tive Attacke einsetzen. 

h) Was waren die fünf wichtigsten Betrittskriterien der Europäischen Wirtschafts-

und Währungsunion zum Euro? 

i) Was versteht man unter einem „Monetären Effiziensgewinn“ eines Beitrittslan-

des zu einem einheitlichen Währungssystem? 
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j) Was versteht man unter „Verlust wirtschaftlicher Stabilität“ für das Beitritts-

land? 

k) Erläutern sie den Begriff „Integrationsgrad“ einer Volkswirtschaft in einem ein-

heitlichen Währungssystem. 

l) Wann macht ein Beitritt in ein einheitliches Währungssystem für ein Land Sinn? 

 

6. Vor- und Nachteile unterschiedlicher Wechselkurssysteme 

 

a) Nennen Sie zwei Vorteile/Nachteile von einem System mit flexiblen WK 

b) Nennen Sie zwei Vorteile/Nachteile von einem System mit fixen WK. 

 

B Grundlagen der realen Außenwirtschaftstheorie 

 

1. Einleitung 

 

a) Wer sind die Haupthandelspartner von Deutschland? 

b) Warum handeln große Regionen weitgehend mit sich selbst? 

 

2. Theorie des realen Außenhandel 

 

a) Geben Sie 2 Beispiele für Opportunitätskosten. Welchen Zusammenhang gibt 

es zwischen Opportunitätskosten und relativen Preisen? 

b) Was versteht man unter einem absoluten Vorteil in der Produktivität?  

c) Was versteht man unter einem komparativen Vorteil in der Produktivität?  

d) Es gebe nur den Faktor Arbeit als Input; die notwendige Arbeitszeit im Hei-

matland (H) für die Produktion von einer Einheit Wein (W) seien 2 Stunden 

und für eine Einheit Käse 1 Stunde (C). Im Ausland (F) kann eine Einheit 

Wein in 3 Stunden und eine Einheit Käse in 6 Stunden produziert werden. Die 

Austattung mit der Ressource Arbeit sei im Heimatland durch LH=20 Ar-

beitstunden und im Ausland durch LF=30 Arbeitsstunden gegeben. Zeichnen 

Sie in einem Diagramm (1cm, C = Abzisse, W Ordinate) die möglichen Pro-

duktionsmengen für beide Länder bei der gegebenen Technologie und Res-

sourcenausstattung. 

e) Was ist unter einer Produktionsmöglichkeitskurve zu verstehen? Wie kann 

man graphisch die Opportunitätkosten für eine Einheit C in Land H ermitteln?  

f) Wie kann man allgemein aus: L=aLCQc+aLWQw (L ist die Ressourcenausstat-

tung, aLC sind die notwendigen Arbeitsstunden für die Produktion einer Einheit 

Käse, entsprechend aLW für Wein und Qc und Qw seinen die tatsächlich produ-

zierten Mengen von C und W) die Opportunitätskosten für die Produktion ei-

ner Einheit Käse ausrechnen? 

g) Warum ist obige Gleichung eine Gleichgewichtsbedingung für den Ar-

beitsmarkt?  

h) Berechnung Sie die relativen Preise für beide Güter in beiden Ländern, unter 

der Annahme der vollkommenen Konkurrenz, keinen besonderen Präferenzen 

für Arbeitsabläufe und das beide Güter in beiden Ländern produziert werden. 

(Hinweis: der Ertrag/Lohn für eine Stunde Arbeit muss in beiden Sektoren 

gleich sein). 
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i) Unter welchen Umständen würde sich H auf die Produktion von Käse verle-

gen? Was muss in F für das rel. Preisverhältnis (PC/PF) gelten, damit sich F auf 

die Produktion von Wein spezialisiert?  

j) Welche Handelstrukturen werden sich zwischen H und F entwickeln? Welchen 

Einfluss hat der Handel auf die rel. Preise? 

k) Angenommen H spezialisiert sich völlig auf C und F auf die Produktion von 

W. Im Tauschgleichgewicht zwischen H und F ergibt sich einen relativer Preis 

von 1. Zeigen Sie, dass Handel kein “Nullsummenspiel” ist. 

l) Wein und Käse kosten jeweils 12 €. Warum hat das Ausland ein deutlich nie-

drigeres Lohnniveau? Warum ist das Inland, trotz deutlich höherer Löhne, 

kostengünstiger?  

m) Diskutieren Sie die Behauptung: “Freihandel bringt nur dann Nutzen, wenn das 

eigene Land dem ausländischen Wettbewerb standhalten kann.” 

n) Diskutieren Sie die Behauptung: “Internationaler Wettbewerb ist unfair und 

schadet anderen Ländern, wenn er über niedrige Löhne ausgetragen wird.”  

o) Angenommen, im Ausland steigt die Produktivität. Wie könnte sich das auf die 

Wohlfahrt des Heimatlandes und des Auslandes auswirken? 

 

3. Einführung in die Handelpolitik 

 

 

a) Erläutern Sie die Begriffe : Konsumentenrente, Produzentenrente und Pare-

tooptimalität. 

b) Welche Nettoeffekte eines Zolls gibt es auf die Wohlfahrt eines kleinen Lan-

des? 

c) Warum sind trotzdem Zollsätze zu beobachten? 

d) Wie wirkt sich eine Exportsubvention auf dem EU Agrarmarkt und auf dem 

Weltagrarmarkt aus? 

e) Wie wirkt sich eine Mindestpreispolitik auf dem EU Agrarmarkt und dem 

Weltagrarmarkt aus? 

 

4. Fallstudie: die Globalisierungsdebatte 

 

a) Diskutieren Sie die These: “Wir stehen in einem internationalen Wettbewerb”  

b) Diskutieren Sie die These: “Arme Länder können nur deshalb am Welthandel 

teilnehmen, weil dort die Löhne zu gering sind”. 

c) Diskutieren Sie die These: “Unsere Löhne werden in Beijing gemacht”. 

 


