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Wissenswertes 
 
 
 

Der Aufgabenbogen ist komplex und nach den verschiedenen Aufgabentypen in Teile 
gegliedert. Berücksichtigen Sie bei der Ausarbeitung auch die zum Aufgabentyp 
gehörenden kursiv gedruckten Informationen. Folgen Sie bei Ihren Lösungen den 
Anweisungen in der Aufgabe! Die Höchstpunktzahl können Sie nur erhalten, wenn Sie 
alle Teilfragen beantworteten. Bei den einzelnen Aufgaben gaben wir auch die für die 
Teillösungen zustehende Punktzahl an. Die Höchstpunktzahl beträgt 100. 
 
Ihre Ausarbeitungen und Antworten müssen Sie auf dem Aufgabenbogen festhalten! 
Ein Konzept können Sie auf einem Zusatzbogen anfertigen! Wenn Sie auch zur Lösung 
einen Zusatzbogen benötigen, geben Sie diesen bei der jeweiligen Aufgabe an! Bei der 
Vorbereitung der Abbildungen können Sie einen Bleistift verwenden, halten Sie die 
endgültige Lösung jedoch mit Tinte fest!  
Benutzen Sie im Interesse der genauen Abbildung ein Lineal! 
Zur Durchführung der Berechnungen kann ein nicht programmierbarer 
Taschenrechner verwendet werden. 
 

Zu Ihrer Arbeit wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 
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I. Mehrfach-Wahlaufgaben (6×2 = 12 Punkte) 
Für jede Aussage geben wir 4 Wahlmöglichkeiten vor, von denen nur eine richtig ist. Die 
anderen Varianten enthalten nur eine Teilwahrheit oder sind völlig falsch. Wählen Sie den 
Buchstaben der richtigen Antwort und tragen Sie ihn unter der entsprechenden Nummer in 
die über den Aufgaben befindliche Tabelle ein! 
Achtung! Wir akzeptieren nur jeweils eine richtige Antwort. Bei  nicht  eindeutig angegebener  
oder mehrfacher Antwort werden keine Punkte vergeben. 
 

1 2 3 4 5 6   
       12 Punkte  

 
1. Wenn das Einkommen eines Konsumenten und auch der Preis des Produktes x sich 

verdoppeln, während der Preis des y Produktes unverändert bleibt, dann  
a) verändert sich die Situation der Budgetgerade nicht. 
b) verändert sich der Schnittpunkt der Budgetgerade mit der x-Achse und bleibt der y- 

Achsenabschnitt unverändert. 
c) verändert sich der Schnittpunkt der Budgetgerade mit der y-Achse und bleibt der x- 

Achsenabschnitt unverändert. 
d) verändern sich die mit beiden Achsen aufgenommenen Schnittpunkte der 

Budgetgerade.  
 
2. Wenn die durchschnittlichen variablen Kosten infolge der Produktionserhöhung wachsen, 

so sind bei dem neuen Produktionsniveau 
a) die durchschnittlichen variablen Kosten höher als die Grenzkosten.  
b) die durchschnittlichen variablen Kosten höher als die Durchschnittskosten.  
c) die Grenzkosten höher als die durchschnittlichen variablen Kosten. 
d) die Grenzkosten gleich den durchschnittlichen variablen Kosten.  

 
3. Die Funktion des individuellen Arbeitsangebots kann rückläufig sein, weil 

a) über einem bestimmten Einkommensniveau die Freizeit mehr geschätzt wird, als der 
Arbeitslohn. 

b) über einem bestimmten Einkommensniveau der Arbeitslohn wichtiger ist, als die 
Freizeit. 

c) unter einem bestimmten Einkommensniveau wissen wir nicht, wie viel wir arbeiten 
sollen. 

d) unter einem bestimmten Einkommensniveau die Freizeit wichtiger ist als der 
Arbeitslohn. 

 
4. Ein Teil von GDP wird durch  

a) den Erzeugerverbrauch gebildet. 
b) die vom Ausland überwiesenen Transfers gebildet. 
c) die Auslandsproduktion der inländischen Unternehmen gebildet. 
d) die Amortisation gebildet. 

 
5. Bei festgesetztem Nominallohn und abnehmenden Preisniveau erhöht sich die 

Beschäftigung, wenn  
a) das Arbeitsangebot stabil ist. 
b) das Arbeitangebot mit dem Zuwachs des Reallohnes steigt und der Reallohn höher 

ist, als der Gleichgewichtslohn. 
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c) das Arbeitangebot mit dem Zuwachs des Reallohns steigt und der Reallohn niedriger 
ist als der Gleichgewichtslohn. 

d) das Arbeitsangebot beim startenden Reallohn mit der Anzahl der wirtschaftlich 
aktiven Bevölkerung übereinstimmt. 

 
6. Wenn die Notenbank den Zins reduziert, dann ist bei Konstanz aller anderen Größen 

a) die Stärkung der Wirtschaftswachstumsrate und die Erhöhung der Inflation zu 
erwarten. 

b) die Stärkung der Wirtschaftswachstumsrate und der Rückgang der Inflation zu 
erwarten. 

c) die Abschwächung der Wirtschaftswachstumsrate und die Erhöhung der Inflation zu 
erwarten. 

d) die Abschwächung der Wirtschaftswachstumsrate und der Rückgang der Inflation zu 
erwarten.
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II. Textaufgaben 
 
1. Richtig-Falsch-Aussagen (6x3 = 18 Punkte) 

Bei den nachfolgend aufgezählten Aussagen ist zu entscheiden, ob sie richtig oder falsch sind. 
Bitte markieren Sie Ihre Entscheidung mit einem vor der Aussage eingetragenen R (richtig) 
beziehungsweise F (falsch). Durchgestrichene Buchstaben oder nicht eindeutige 
Markierungen werden nicht akzeptiert.  
ACHTUNG! DIE ANTWORT MUSS BEGRÜNDET WERDEN!  Einer Markierung in sich 
steht noch kein Punkt zu, nur die richtig begründeten Antworten werden bewertet. Jede 
richtige  Begründung ergibt 2 Punkte.  
 
1) Ein Produkt ist infolge der Veränderung von Konsumentenpräferenzen mehr 

gefragt, während das Einkommen der Konsumenten sinkt und alle anderen 
Größen bleiben unverändert. Es ist sicher, dass der Gleichgewichtspreis 
infolge der die Nachfragefunktion betreffenden Wirkungen wächst. 

 
 
 
2) Im Falle eines Monopols liegt der Marktpreis, wenn es eine 

Produktion gibt, immer höher als der Grenzerlös.  
 
 
 
 
3) Wenn der Marktpreis mit dem Minimum der Funktion der 

durchschnittlichen variablen Kosten übereinstimmt, rentieren sich die 
Fixkosten des Unternehmens nicht. 

 
 
 
 
4) Der Unterschied zwischen Brutto-Ausbringung und 

Erzeugerverbrauch ist gleich der Amortisation.  
 
 
 
 
5) Wenn das Budget defizitär ist, dann ist die Größe der 

Unternehmensinvestitionen kleiner als der Wert der Ersparnisse im 
Privatsektor.  

 
 
 
6) WTO ist eine internationale Organisation, die zur Bewältigung von 

finanziellen Krisen gegründet wurde.  
 
 
 
 
 

3  Punkte  

3  Punkte  

3  Punkte  

3  Punkte  

3  Punkte  

3  Punkte  
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2. Vergleichsaufgaben (2x5 = 10 Punkte) 

Beschreiben Sie kurz das Verhältnis zwischen den Gliedern der Kategorienpaare gemäß 
Folgendem! Geben Sie einerseits an, auf Grund welcher Eigenschaften sie zusammengehören 
oder ein Paar bilden, also worin sie Gemeinsamkeiten haben, andererseits geben Sie 
Unterschiede zwischen den Kategorien auf Grund von mindestens zwei Gesichtspunkten an!  
 
 
2.1. Was ist gleich und was ist unterschiedlich in den folgenden Begriffen? 
 

5 Punkte  
  Zustand des Betriebsminimums – Deckungspunkt 
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2.2. Was ist gleich und was ist unterschiedlich in den folgenden Begriffen? 
  

5 Punkte  
  GNI – NNDI 
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3. Ergänzung (6x1 = 6 Punkte) 

Die Unternehmen verfügen in den folgenden Aussagen über gleiche Kostenkurven, treffen 
sich mit derselben Nachfrage, die Produktion lohnt sich für alle und Unterschiede zeigen sich 
nur in den Marktformen. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit den Ausdrücken KLEINER 
ALS / GRÖSSER ALS ODER GLEICH, damit die Aussagen für die profitmaximalisierenden 
Unternehmen richtig sind! 
 
3.1. Die gemeinsame Produktion der Unternehmen eines konkurrierenden Marktes 

ist ………………………………. Produktion eines Monopols. 
 

3.2. Der Produktpreis auf dem Oligopolmarkt ist ……………………………… 
Produktpreis auf dem konkurrierenden Markt. 

 
3.3. Die Konsumentenrente des Monopolmarktes ist …………………….. 

Konsumentenrente des konkurrierenden Marktes. 
 

3.4. Bei einem Unternehmen im vollkommenen Wettbewerb  ist der Marktpreis 
…………………….. Grenzerlös.  

 
3.5. Bei einem Unternehmen, das in Monopolsituation produziert, ist der 

Marktpreis ………………………… Grenzkosten. 
 

3.6. Der Profit des Monopols ist ………………….. Summe der Profite von den 
konkurrierenden Unternehmen. 

6 Punkte  
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4. Analyse-Auswertungsaufgabe (6x1 = 6 Punkte) 

Nachfolgend müssen die Wirkungen eines makrowirtschaftlichen Problems bewertet werden. 
Schreiben Sie eine Textantwort mit je einem Wort auf die Punkte, damit der Satz zu einer 
richtigen Aussage ergänzt wird! Die kurze Ergänzung soll die Qualität oder Menge der 
Veränderung bezeichnen (zum Beispiel steigt, sinkt, mehr, weniger, verkauft, kauft, usw.). 
 

Aus einem Land wandern die Arbeitnehmer massenweise aus. Der Arbeitsmarkt des Landes 
wird durch stabile Arbeitsangebotfunktion, festgesetzten Nominallohn und hohe 
Arbeitslosigkeit charakterisiert. Die Regierung kann die Auswanderung nicht verhindern, aber 
möchte ihre wirtschaftlichen Auswirkungen in Betracht ziehen. Die Preisstabilität als 
wirtschaftliches Hauptziel kann nicht verletzt werden, so rechnet die Regierung mit einem 
unveränderten Preisniveau. In der neuen Marksituation übersteigt das Arbeitsangebot auch 
weiterhin die Arbeitsnachfrage. Unter Berücksichtigung der oben stehenden Umstände ist 
wahr:  

 
4.1. Die potenzielle Ausbringung des Landes …………………………, weil die 

Anzahl der wirtschaftlich Aktiven ………………………………………. .  
 
 

4.2. Die Arbeitslosigkeit ………………………., weil infolge der Auswanderung 
der Unterschied zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage (bei 
unveränderten Reallöhnen) ………………………………… . 

 
4.3. Die zu dem gegebenen Preisniveau gehörende Ausbringung 

………………………….., weil die Anzahl der Beschäftigten ………………. 
 

6 Punkte  
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III. Berechnungs- und grafische Aufgaben 

 
Gehen Sie nach den bei den einzelnen Aufgaben  formulierten,  genauen Anweisungen vor! 
Führen Sie die  nötigen  Berechnungen  durch  und/oder  fertigen  Sie die zu den Bedingungen 
passenden Abbildungen an! Markieren Sie Ihre Antworten  mit der Nummer der in der Aufgabe 
aufgeführten Teilfrage! Bei den Berechnungsaufgaben genügt das Aufschreiben der Ergebnisse 
nicht; stellen Sie auf dem Blatt auch die theoretischen Gründe und die verwendeten Formeln fest!   
 
 

5. Aufgabe (4+4 = 8 Punkte) 
 

Ein Konsument gibt sein Einkommen für zwei Produkte, für x und y aus. ie zu den 
verschiedenen Konsumtionen der zwei Produkte gehörenden Nutzen werden in der folgenden 
Tabelle gezeigt:  
 

X TUx Y TUy 

1 100 1 30 

2 180 2 50 

3 240 3 65 

4 280 4 75 

5 300 5 80 

6 280 6 75 
 
Außerdem sind auch die Marktnachfrage- und Angebotsfunktionen der zwei Produkte 
bekannt:  
Dx: xx PQ −= 300      Dy: yy PQ 2400 −=  
Sx: xx PQ 3100 +−=     Sy: yy PQ 10200 +−=  
 
 
5.1. Wie hoch ist der vom Konsumenten erreichbare maximale Gesamtnutzen, wenn das 

Einkommen des Konsumenten: I = 500? 
 

5.2. Wie groß ist die Einkommenselastizität des Gutes x, wenn das Einkommen des 
Konsumenten auf I=700 steigt? 

 
 

8 Punkte  
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6. Aufgabe (8x1 = 8 Punkte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die beigelegte Abbildung zeigt den Markt eines Produktes, und die auf dem Markt 
auftretenden möglichen externalen Wirkungen. Außerdem sind noch folgende Funktionen 
bekannt: 
 

qMC += 10      qMU −= 50  
 qMSC += 30     qMSB −= 100  
 
Beantworten Sie auf Grund der Informationen die folgenden Fragen! 
 
6.1. Um wie viel übersteigt der gesellschaftliche Grenznutzen den individuellen 

Grenznutzen bei positiver externer Wirkung?  
 
......................................................................................................................................................  
 
6.2. Um wie viel sind die gesellschaftlichen Grenzkosten höher als die individuellen 

Grenzkosten bei negativer Externalität? 
 
......................................................................................................................................................  
 
6.3. Bestimmen Sie zahlenmäßig den Wert von q1 und q2!  
 
......................................................................................................................................................  
 
6.4. Interpretieren Sie die erhaltenen Ergebnisse und erläutern Sie, warum q1 kleiner als q2 

ist! 
 
......................................................................................................................................................  

Kosten, 
Nutzen  

       Menge q1 q2 q3 q4

MSC 

MC

MSB 

MU 
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6.5. Berechnen Sie die gesellschaftlich optimale Produktionsmenge!  
 
......................................................................................................................................................  
 
6.6. Bestimmen Sie, welche externe Wirkung im Allgemeinen/alles in allem zur Geltung 

kommt! Begründen Sie! 
 
......................................................................................................................................................  
 
6.7. Markieren Sie in der Abbildung mit Schrägstrichen das Gebiet, das den 

Wohlstandverlust aus den Differenzen des individuellen und gesellschaftlichen 
Optimums darstellt! (Markieren Sie die Spitzenpunkte der Flächenfigur mit den 
Buchstaben A, B und C!)  

 
6.8. Um wie viel erhöht sich die Produktion, wenn es in der Ausgangssituation keine 

externale Wirkung gibt, später aber (nur) positive Externalität entsteht, und die 
Regierung erreicht, dass das Unternehmen unter Berücksichtigung des 
gesellschaftlichen Grenznutzens produziert? 

 
......................................................................................................................................................  
 

8 Punkte  
 
7. Aufgabe (4+4 = 8 Punkte) 

 
Ein Unternehmen plant zur Erweiterung seiner Kapazität den Kauf einer Maschine. Es sind 
folgende Angaben über die Investition bekannt:  
Der Preis der Maschine ist 570 Tausend HUF, der in einer Summe zum Zeitpunkt des Kaufs 
zu begleichen ist. Die jährlichen Unterhaltungskosten der Maschine betragen 100 Tausend 
HUF. Die durch den Gebrauch der Maschine erreichbare Einnahme ist im ersten Jahr  
320 Tausend HUF, im zweiten Jahr 342 Tausend HUF, im dritten Jahr 366,2 Tausend HUF. 
Der Marktzinssatz beträgt 10%.  
 
7.1. Wie hoch ist der Ertrag der Investition in den einzelnen Jahren? 
 
7.2. Wie hoch ist der Kapitalwert der Investition? Lohnt es sich, diese Investition zu 

realisieren?  
 

8 Punkte  
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8. Aufgabe (6+6 = 12 Punkte) 

In einer Wirtschaft mit drei Teilnehmern sind folgende Angaben bekannt:  
 

Wert der Steuern     T = 200 
Wert der Transfers    TR = 150 
Investition       I = 300 
staatliche Nachfrage    G = 350 
Export      X = 200 
Importfunktion     IM = 100 + 0,1Y 
 
Außerdem wissen wir, wenn der Wert des Einkommens Y1 = 2500 ist, dann ist der 
Konsum: C1 = 2360 sowie, wenn der Wert des Einkommens Y2 = 3000 ist, dann ist 
der Konsum C2 = 2760. 

 
8.1. Schreiben Sie die Gleichung der Konsum- und der Ersparnisfunktion abhängig von dem 

zur Verfügung stehenden Einkommen auf!  
 
8.2. Berechnen Sie das Gleichgewichtseinkommen, den Saldo des Budgets und den Saldo 

der Außenhandelsbilanz! 
 

12 Punkten  
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Lösung der 8. Aufgabe  
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9. Aufgabe (12 Punkte) 

 
Wir wissen über die Wirtschaft eines Landes, dass die Brutto-Ausbringung im Jahre 1970 
10000 Mrd. HUF betrug und dieser Wert ist bis zum Jahr 2000 auf das Doppelte 
angewachsen. Die bekannten Änderungen der sonstigen Angaben werden in der folgenden 
Tabelle gezeigt!  
Berechnen Sie auch die fehlenden Angaben der Tabelle!  

Benennung  1970 
(Mrd. HUF) 

2000 
(Mrd. HUF) 

2000/1970 
(%) 

laufender Erzeugerverbrauch   150 

im Inland realisiertes primäres Einkommen 
ausländischer Staatsbürger  1000 200 

im Ausland realisiertes primäres Einkommen 
inländischer Staatsbürger 1000   

Transfers aus dem Ausland 500 500  

ins Ausland überwiesene Transfers   400
3

 

Amortisation  2000  

GDP 5000   

GNI    

NDP   262,5 

NNI    

GNDI  10500 200 

NNDI 4250   

 
 
 

12 Punkte  
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Themenbereich Nummer der Aufgabe Maximale 
Punktzahl

Erreichte 
Punktzahl

Maximale 
Punktzahl des 

Themenbereichs 

Erreichte 
Punktzahl des 

Themenbereichs
Einfache 
Aufgaben Wahlaufgaben 12  12  

Richtig-Falsch-Aussagen 18  
Vergleich 10  
Ergänzung 6  Textaufgaben 

Analyse, Bewertung 6  

40  

5. 8  
6. 8  
7. 8  
8. 12  

Berechnungs- 
und grafische 

Aufgaben 
9. 12  

48   

INSGESAMT 100  100  
Punktzahl des schriftlichen 

Prüfungsteils 100    
 

      
      
      
        
 Korrigierender Lehrer    
 
 Datum: .................................   
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

Elért 
pontszám 
Erreichte 
Punktzahl

Programba  
beírt pontszám Ins 

Programm geschriebene 
Punktzahl  

Egyszerű feladatok  
Einfache Aufgaben      
Szöveges feladatok  
Textaufgaben      
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok 
Berechnungs- und grafische Aufgaben    
     
     
 Javító tanár / Korrigierender Lehrer  Jegyző / Notar 

 
 Dátum/Datum: .................................  Dátum/Datum: ................................. 
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