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Übungsfragen: Reale Außenwirtschaft 

 

 
1) Einleitung 

 

a) Das Gravitationsmodell im realen Außenhandel besagt, dass der Umsatz des Handels 

zwischen dem Land i und dem Land j (Tij) durch die Formel: Tij=A*Yi*Yj/Dij dargestellt 

werden kann. (A ist eine Konstante, Yi das BIP von Land i, Yj das BIP von Land j und Dij 

die Distanz zwischen beiden Ländern. Welche Logik liegt diesem Modell zugrunde? 

b) Warum könnte es in der Realität Abweichungen von den Prognosen des Gravitationsmo-

dells geben? 

c) Welche Rolle spielen die Entwicklung der Transport- und Kommunikationskosten für den 

Handel. 

d) Welche Rolle haben früher Produkte des primären Sektors (Agrarprodukte, Rohstoffe) im 

Handel gespielt? 

e) Was wird heute hauptsächlich gehandelt. Wie entwickelt sich der Handel mit Dienstlei-

stungen? (Begründung) 

 

2) Arbeitsproduktivität und komparativer Kostenvorteil: das Ricardo Modell  

 

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 Heimatland (H) für 

die Produktion von einer Einheit Wein (W) seien 2 Stunden und für eine Einheit Käse 1 

Stunde (C) und 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 Arbeitstunden und im Ausland durch LF=30 Arbeitsstunden 

gegeben. Zeichnen Sie in einem Diagramm (1cm, C = Abzisse, W Ordinate) die mögli-

chen Produktionsmengen für beide Länder bei der gegebenen Technologie und Ressource-

nausstattung. 

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 Ressourcenausstattung, aLC die 

notwendigen Arbeitsstunden für die Produktion einer Einheit Käse, entsprechend aLW für 

Wein und Qc und Qw seinen die tatsächlich produzierten Mengen von C und W) die Op-

portunitätskosten für die Produktion einer Einheit Käse ausrechnen? 

g) Warum ist obige Gleichung eine Gleichgewichtsbedingung für den Arbeitsmarkt?  

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). 

i) Unter welchen Umständen würde sich H auf die Produktion von Käse verlegen? 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? 

k) Erläutern Sie den “treppenförmigen” Verlauf der relativen Angebotskurve (RS)  
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l) Zeigen Sie in einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell (relatives Angebot, relative Na-

chfrage) wodurch der relative Preis bei Handel determiniert wird.  

m) Warum ist bei (LH/aLC)/(LF/aLW) der relative Preis alleine durch die rel. Nachfrage deter-

miniert?  

n) Angenommen, der rel. Preis (PC/PW) hätte sich auf dem Weltmarkt nach Handel auf Eins 

eingependelt. Zeigen Sie, dass bei vollkommener Spezialisierung beider Länder, beide 

Länder durch Handel gewinnen. 

o) Was versteht man unter der Feststellung: “Handel ist kein Nullsummenspiel”  

p) Wein und Käse kosten jeweils 12 €. Warum hat das Ausland ein deutlich niedrigeres 

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

q) Vergleichen Sie die relativen Löhne bei Handel und vollständiger Spezialisierung. Warum 

sind die relativen Löhne unabhängig vom Preisniveau? 

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

Land dem ausländischen Wettbewerb standhalten kann.” 

s) Diskutieren Sie die Behauptung: “Internationaler Wettbewerb ist unfair und schadet ande-

ren Ländern, wenn er über niedrige Löhne ausgetragen wird.” 

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

des Heimatlandes und des Auslandes auswirken? 

u) Welche Rolle spielen Transport- und andere Transaktionskosten im Ricardomodell? 

v) Warum ist im Ricardomodell der Zusammenhang zwischen Handel und Einkommensver-

teilung unproblematisch? 

w) Kann man mit dem Ricardomodell intraindustriellen Handel erklären?  

 

3) Ressourcen, komparativer Vorteil und Einkommensverteilung 

 

a) Erläutern Sie das Konzept der spezifischen Produktionsfaktoren am Beispiel eines Landes 

mit zwei Endprodukten und einer Produktionsfunktion mit zwei Inputs, wobei beide Güter 

jeweils mit dem mobilen Faktor Arbeit produziert werden. Bestimmen Sie ein Arbeitsmarkt-

gleichgewicht.  

b) Wie ändert sich das Arbeitsmarktgleichgewicht, wenn durch Handel der Preis eines Gutes 

steigt. Erläutern Sie mit Hilfe der Produzentenrente und des Reallohnsatzes die Wirkung des 

Handels auf die Einkommensverteilung. Geben Sie praktische Beispiele. 

c) Begründen Sie den Verlauf eine Produktionsmöglichkeitskurve/Tranformationskurve im 

Falle von zwei Gütern (Textilien C, Lebensmittel F) und zwei Inputfaktoren (Arbeit (L) 

und Boden (T)), die substituiert werden können.  

d) Was ist eine Isowertlinie im obigen Zweigütermodel? Warum wird der Produktionspunkt 

durch die rel. Preise (PC/PF) bestimmt? 

e) Was ist eine Produktionsisoquante im Falle der Inputfaktoren Boden und Arbeit? Wie be-

stimmt sich die kostenminimale Inputkombination? 

f) Das Grenzprodukt einer Einheit Boden bei der Produktion von Nahrungsmittel sei 4, das 

Grenzprodukt einer Einheit Arbeit sei 2. Das Faktorpreisverhältnis von Arbeit zu Boden 

(w/r) sei 1. Warum ist dieses Faktoreinsatzverhältnis nicht kostenminimie-

rend/gewinnmaximierend? 

g) Aus technischen Gründen werden Textilien arbeitsintensiver produziert als Nahrungsmit-

tel. Wie entwickelt sich (PC/PF) wenn (w/r) steigt? 

h) Fassen Sie in einer Graphik die bisher entwickelten Zusammenhänge zwischen (PC/PF) 

und (w/r) und dem Boden-Arbeitsverhältnis (T/L) zusammen. 

i) Erläutern Sie –im Rahmen eines einfachen Boxdiagramms – wie sich, bei konstanten Prei-

sen (PC/PF), die Produktion von C und T in einer Volkswirtschaft entwickelt, wenn die 
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Ausstattung mit der Ressource Boden steigt und Lebensmittel aus technischen Gründen 

bodenintensiver produziert werden.  

j) Welche Güter sollte eine Volkswirtschaft, unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenaus-

stattung, produzieren? 

k) Erläutern Sie mit Hilfe eines einfachen Diagramms (rel. Textilpreis, rel. Textilmenge) wie 

sich durch Außenhandel, zwischen zwei Ländern, einer rel. Weltmarktpreis herausbildet, 

der zwischen den Autarkiepreisen liegt.  

l) Zeigen Sie, dass eine Herausbildung eines einheitlichen rel. Weltmarktpreises tendenziell 

zu einer Angleichung der rel. Faktorpreise führt. Was würde man bei unterschiedlichen 

Produktivitäten in den Ländern für die rel. Faktorpreise feststellen? 

m) Warum kann man die hohe Arbeitlosigkeit in der EU und den niedrige Reallohn der unge-

lernten Arbeitnehmer in den USA nicht auf die Globalisierung zurückführen? 

 

4) Das Standardmodell des Handels 

 

a) Was ist eine Isowertlinie? Was bedeutet ökonomisch die Steigung einer Isowertlinie.  

b) Wie wird die Produktion, der Konsum und der Handel im Standardmodell festgelegt?  

c) Was versteht man unter terms of trade? 

d) Wie werden diese in einem allgemeinen GG Modell bestimmt? 

e) Wie wirkt sich Wachstum auf die terms of trade aus? 

f) Wie könnten sich Transfers auf die terms of trade auswirken? 

 

5) Außenhandel bei unvollständigem Wettbewerb 

 

a) Was versteht man unter zunehmenden Skaleneffekten, und wie kann man diese begrün-

den? 

b) Was versteht man unter monopolistischem Wettbewerb und wie kann man diesen begrün-

den? Geben Sie Beispiele. 

c) Skizzieren Sie in einer einfachen Graphik ein monopolistisches GG. Wie wirkt sich eine 

Vergrößerung des Marktes, z. B. durch Handel, aus? 

d) Warum ist ein Dumping Verbot aus ökonomischer Sicht oft nicht besonders plausibel? 

e) Wie wirkt Außenhandel auf ein Monopol? 

f) Geben Sie Bespiele für externe Skaleneffekte. 

g) Können durch externe Skaleneffekte Handelsmuster fixiert werden? 

 

6) Internationale Faktorbewegungen 

 

a) Warum können internationale Bewegungen des Faktors Arbeit zu einer Paratoverbesse-

rung führen? 

b) Was versteht man unter einer intertemporalen Transformationskurve? Welchen Zusamme-

nhang sehen Sie zwischen der int. Kreditaufnahme/Kreditvergabe und dem Realzins. 

c) Warum kann internationale Kreditvergabe sinnvoll und effizient sein? 

d) Was unterscheidet eine Kreditvergabe von einer Direktinvestition? 

e) Wie wirkt eine Abwanderung des Kapitals aus den Industrienationen in die Schwellenlän-

der auf die Reallöhne in den Industrienationen und in den Schwellenländern? Wie ist die 

Datenlage? 

 

7) Instrumente der Außenhandelspolitik 

 

a) Erläutern Sie: Konsumentenrente, Produzentenrente und Paretooptimalität.  
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b) Welche Nettoeffekte eines Zolls gibt es auf die Wohlfahrt eines großen Landes? 

c) Warum könnte die Einführung eines Zollsatzes auch in dem Fall problematisch sein, dass 

im Falle eines großen Landes die Wohlfahrt durch einen Zollsatz in diesem Land steigt?  

d) Wie wirkt sich eine Exportsubvention in einem Markt aus? 

e) Wie wirkt sich eine Mindestpreispolitik in einem Markt aus? 

f) Vergleichen Sie eine Importquote mit einem Zollsatz. 

g) Was versteht man unter einer freiwilligen Exportbeschränkung und der Local Content 

Klausel? 

h) Wie wirkt Freihandel auf ein Monopol? 

i) Wie wirkt ein Zoll/eine Importquote im Rahmen eines Monopolmarktes? Vergleichen Sie 

die Effekte. 

 

8) Die Politische Ökonomie der Handelspolitik  

 

a)  Diskutieren Sie drei Argumente für und drei Argumente gegen freien Außenhandel. 

b) Welche Handelspolitik würde man aufgrund des Medianwählermodells erwarten; warum 

kann man diese Handelspolitik in der Praxis nicht beobachten? 

c) Zeigen Sie mit Hilfe eines einfachen Beispiels eines Gefangenendilemmas, warum Han-

delsabkommen von Vorteil sind. 

d) Was sind die Aufgaben der Weltbank und des IWF? Was sind die wesentlichen Kri-

tikpunkte an diesen Institutionen? 

e) Diskutieren Sie die unterschiedlichen Probleme einer Freihandelszone im Vergleich mit 

einer Zollunion. Was versteht man unter Handelsumlenkung und Handelsschaffung? 

f) Warum macht ein Präferenzzollabkommen Sinn? 

g) Was versteht man unter dem “Meistbegünstigungsstatus”?  

 

9) Handelspolitik in Entwicklungsländern 

 

a) Was versteht man unter Import substituierender Industrialisierung? 

b) Diskutieren Sie Vor- und Nachteile eines Erziehungszollsatzes. 

c) Was könnte zum ostasiatischen Wirtschaftswunder beigetragen haben? 

 

10) Streitfragen der Handelspolitik 

 

a) Könnte man über externe Effekte eine aktive Außenhandelspolitik begründen? 

b) Erläutern Sie mit Hilfe einer einfachen Auszahlungsmatrix die Grundidee einer strategischen 

Handelspolitik und die damit verbundenen Probleme.  

c) Globilisierungsgegner argumentieren häufig mit Niedriglohnarbeit, Umweltverschmutzung 

und “kultureller Homogenisierung” gegen die Globalisierung. Diskutieren Sie pro und 

contra.  


