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Wichtige Hinweise 

 
 

Der Aufgabebogen ist komplex und nach den verschiedenen Aufgabetypen in Teile 
gegliedert. Berücksichtigen Sie bei der Ausarbeitung auch die zum Aufgabetyp 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.  
 
Ihre Ausarbeitungen und Antworten müssen Sie auf dem Aufgabebogen 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 der 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 viel Erfolg! 
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I. Wahlaufgaben 
 
Mehrfach-Wahlaufgaben (10 x 2 = 20 Punkte) 
 
Zur Ergänzung einer Behauptung geben wir 4 Wahlmöglichkeiten vor, von denen nur eine 
richtig ist. Die anderen enthalten nur eine Teilwahrheit oder sind völlig falsch. Wählen Sie 
den Buchstaben der richtigen Antwort aus und tragen Sie ihn unter der entsprechenden 
Nummer in die über den Aufgaben befindliche Tabelle ein! 
Achtung! Es wird jeweils nur eine Antwort akzeptiert. Bei nicht eindeutig angegebener oder 
mehrfacher Antwort werden keine Punkte vergeben. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          

 
1. Der Schnittpunkt der Nachfrage- und der Angebotsfunktion zeigt, wie viel auf dem 

Markt des Produkts  
a) der Gleichgewichtspreis ist. 
b) der aktuelle Marktspreis ist. 
c) das auszugebende Einkommen ist. 
d) der unverkäufliche Warenbestand ist. 

 
2. Der Grundsatz des abnehmenden Grenznutzens drückt aus, dass nach einem weiteren 

verbrauchten Gut  
a) der Gesamtnutzen abnimmt. 
b) der Grenznutzen abnimmt. 
c) der Gesamtnutzen kleiner ist als der Grenznutzen. 
d) der Grenznutzen negativ ist.  

 
3. Wenn von einem Produkt gesagt wird, dass es ein normales Gut ist, dann  

a) ist das Vorzeichen seiner Preiselastizität negativ. 
b) ist seine Einkommenselastizität von positivem Vorzeichen und kleiner als 1. 
c) ist seine Kreuzpreis-Elastizität von positivem Vorzeichen. 
d) Keine der oben stehenden Antworten ist richtig.  

  
4. Wenn ein konkurrierendes Unternehmen im Deckungspunkt produziert, dann  

a) kommt es zum Wirtschaftsprofit. 
b) produziert es verlustbringend. 
c) muss der Betrieb wegen des Verlustes sofort stillgelegt werden. 
d) realisiert es nur Normalprofit.  

 
5. Bei positiver Externalität ist die Menge der gesellschaftlich optimalen Produktion im 

Vergleich zur vom Markt bestimmten Menge  
a) mehr. 
b) weniger. 
c) gleich. 
d) kann auch mehr oder weniger sein.  

Erreichte 
Punktzahl 
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6. Welcher Zusammenhang beschreibt die Formel der Ersparnisfunktion?  

a) S(Y) = C(Y) + I  
b) S(Y) = - C0 + ĉY 
c) S(Y) = - C0 + (1-ĉ)Y 
d) S(Y) = C0 – (1-ĉ)Y 

 
7. Der Indikator vom nationalen Charakter in SNA System bedeutet, dass dieses 

Einkommen  
a) innerhalb der Landesgrenzen produziert wurde. 
b) von den Staatsbürgern des gegebenen Landes produziert wurde. 
c) von den im inländischen Eigentum befindlichen und im Inland arbeitenden 

Unternehmen produziert wurde. 
d) das durch den Staat unter den Staatsbürgern umverteilte Einkommen ist. 

 
8. Die aktive Bevölkerung ist 

a) die auf dem Arbeitsmarkt erscheinende arbeitfähige Bevölkerung, die bereit ist, 
eine Arbeit zu übernehmen. 

b) der Teil der Bevölkerung, der nicht beabsichtigt, eine Arbeit zu übernehmen. 
c) die Gesamtheit der Arbeitslosen. 
d) der Bestand der in der Volkswirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte.  

 
9. Die Budgetpolitik umfasst die Maßnahmen, die  

a) die Ausgaben oder Einnahmen des Budgets verändern. 
b) die Nachfrage auf dem Warenmarkt direkt oder indirekt beeinflussen. 
c) das Haushaltsdefizit beeinflussen. 
d) Alle oben stehenden Antworten sind richtig. 
e) Keine der oben stehenden Antworten ist richtig.  

 
10. Welche von den unten stehenden ist kein Teil der Zahlungsbilanz?  

a) Die Finanzbilanz. 
b) Der Saldo der Restposten (Irrtümer und Aussetzungen). 
c) Die Bilanz der Ersparnis. 
d) Die Leistungsbilanz. 
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II. Textaufgaben (Erörterungsaufgaben) 

 
1. Richtig-Falsch-Aussagen (6 x 2 = 12 Punkte) 
 
Bei den nachfolgend aufgezählten Feststellungen ist zu entscheiden, ob sie richtig oder falsch 
sind. Bitte markieren Sie Ihre Entscheidung mit einem unter der Aussage eingetragenen R 
(richtig) beziehungsweise F (falsch)! Nicht eindeutige Markierungen werden nicht akzeptiert. 
ACHTUNG! DIE ANTWORT MUSS AUCH BEGRÜNDET WERDEN!  
Jede richtige Begründung ergibt 1 Punkt. 
 

1) Wenn sich die Angebotfunktion auf dem Markt eines Produktes nach rechts 
verschiebt, dann kann das neue Marktgleichgewicht bei einem Preis entstehen, der 
niedriger ist als der aktuelle.  
 
 
 

2 Punkte  
2) Ein vollkommen konkurrierendes Unternehmen kann nur mit Verlust produzieren, 

wenn der Marktspreis kleiner ist als das Minimum der Durchschnittskosten.  
 
 
 

2 Punkte  
3) Die Bodenpacht wird sich wahrscheinlich erhöhen, wenn der Marktspreis des auf dem 

Boden produzierten Produkts steigt.  
 
 
 

2 Punkte  
4) Die Ersparnis des Auslandes ist dann positiv, wenn die Ausfuhr der Waren und 

Dienstleistungen im beobachteten Land mehr ist als die Einfuhr von diesen.  
 
 
 

2 Punkte  
5) In der Volkswirtschaft ist das Minimum der Anzahl der Beschäftigten gleich so viel 

wie der Gleichgewichtsanzahl auf dem Arbeitsmarkt, denn die beschäftigten 
Arbeitskräfte erscheinen ebenso auf der Nachfrageseite wie auf der Angebotseite des 
Arbeitsmarktes.  
 

 
2 Punkte  

6) Die Erhöhung der nominalen Geldmenge kann keine Inflation verursachen, denn die 
Erhöhung des Geldangebots ist mit der Erhöhung der Nachfrage auf dem Warenmarkt 
nicht verbunden.  

 
 
 

2 Punkte  

Erreichte 
Punktzahl 
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2. Definitionen (4 x 2 = 8 Punkte)  
 
Beschreiben Sie kurz die Bestimmung oder Interpretation der aufgezählten Begriffe 
beziehungsweise Wirtschaftsereignisse! 
 

A) Gesetz I von Gossen: 
 
 
 
 
 

2 Punkte  
 

B) Externalität: 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Punkte  
 

C)  Transfer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Punkte  
 

D) Verbrauchsgrenzneigung: 
 
 
 
 
 
 

  
 

2 Punkte  
 

Erreichte 
Punktzahl 
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3. Erörterungsfrage (8 Punkte) 
 
Schreiben Sie eine Textantwort, in der Sie die wichtigsten Zusammenhänge nennen oder 
aufzählen und ausführlich erläutern! Bemühen Sie sich bei Ihrer Arbeit um eine klare und 
übersichtliche Mitteilung! Gliedern oder gruppieren Sie Ihre Gedanken nach der Anweisung 
der Aufgabe und heben Sie die wichtigsten Gedanken hervor! In der Antwort können Sie auch 
Formeln aufschreiben oder graphische Abbildungen erstellen! 
 
Stellen Sie die Verbindung der Gesamteinnahmen und Grenzeinnahmen mit dem 
Marktspreis aus dem Gesichtspunkt eines vollkommen konkurrierenden Unternehmens 
dar! Untersuchen Sie die Entwicklung des Gesamtprofits bei einem beliebigen Preis in 
Kenntnis der Funktionen der Gesamteinkommen und der Gesamtkosten! Erstellen Sie 
eine Abbildung und charakterisieren Sie den Verlauf der Gesamtprofitfunktion! 
Ermitteln Sie mit Hilfe der grafischen Abbildung die Menge der Produktion, die den 
maximalen Profit sichert!  
 

Erreichte 
Punktzahl 
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4. Ergänzung (5 x 1 = 5 Punkte)  
 
Im Folgenden müssen Sie die bei der Berechnung der SNA-Indikatoren bestimmten 
Grundsätze anwenden und die unvollständigen Sätze ergänzen. 
 
Stellen Sie fest, wie sich die einzelnen Indexzahlen unter Einwirkung der nachfolgenden 
Ereignisse verändern und ergänzen Sie die Behauptungen über die Leistung der 
Volkswirtschaft mit den Ausdrücken STEIGT, NIMMT AB oder BLEIBT UNVERÄNDERT 
zu richtigen Aussagen! (Bei der Lösung der Aufgabe sind alle anderen Umstände als 
unverändert zu betrachten!)  
 
4.1.  Nehmen wir an, dass aus dem Ausland mehr Primäreinkommen ankommt als das ins 

Ausland überwiesene Primäreinkommen! Daraus können wir darauf folgern, dass der 

GDP ……………………………… 

 

4.2.  Nehmen wir an, dass aus dem Ausland mehr Primäreinkommen ankommt als das ins 

Ausland überwiesene Primäreinkommen! Daraus können wir folgern, dass der GNI 

………………………………… 

 

4.3.  Nehmen wir an, dass beim unveränderten Brutto-Ausstoß der Produktionsverbrauch 

abnimmt. Deshalb ………………………..... der Wert von GDP …………………… 

 

4.4.  Nehmen wir an, dass die Staatsbürger des Landes beim gleichen Nationaleinkommen 

mehr Transfer ins Ausland überweisen! Deshalb …………………………. der Wert 

von GDP ………………………. 

 

4.5.  Nehmen wir an, dass die Staatsbürger des Landes beim gleichen Nationaleinkommen 

mehr Transfer ins Ausland überweisen! Infolgedessen …………………………….. 

der Wert von GNDI ……………………….. 

 

Erreichte 
Punktzahl 
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5. Analyse-Auswertungsaufgabe (7 Punkte)  
 
Sie müssen die Situationen der verschiedenen Güterkörbe im angegebenen Güterraum 
aufgrund ihrer Lage zu der Indifferenzkurve beziehungsweise zur Budgetgerade vergleichen 
und Sie müssen entscheiden, welche von den zur Abbildung gehörenden Aussagen richtig und 
welche falsch sind.  
 
Auf der nachfolgenden Abbildung sind zwei Indifferenzkurven und zwei Budgetgeraden zu 
sehen. Die Abbildung zeigt, dass sich die Budgetgerade des Verbrauchers von I1 auf I2 
verändert hat. Die Güterkörbe A und B gehören zum Berührungspunkt der Indifferenzkurve 
und der Budgetgerade, während alle anderen hervorgehobenen Güterkörbe (E, F, K, L und 
M) sich in Schnittpunkten befinden.  
 

 
 
Nummer Aussage Richtig-Falsch 
Beispiel Im Güterkorb L gibt es keine Heidelbeere   falsch 

5.1. In der Ausgangssituation war die optimale 
Wahl des Verbrauchers der Güterkorb B. 

 

5.2. Der Güterkorb M ist am teuersten.  
 

5.3. Der Güterkorb E ist von größerer 
Nützlichkeit als der Güterkorb F. 

 

5.4. Für Güterkorb E muss mehr bezahlt werden 
als für Güterkorb L. 

 

5.5. 
Der Güterkorb E ist von gleichen Kosten 
wie Güterkorb B, aber von kleinerer 
Nützlichkeit. 

 

5.6. 
Die Veränderung der Budgetgerade zeigt, 
dass sich das Nominaleinkommen des 
Verbrauchers erhöht hat.  

 

 
Begründen Sie Ihre auf Punkt 5.6. gegebene Antwort!  
 

Erreichte 
Punktzahl 
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III. Berechnungs- und graphische Aufgaben 

 
 
6. Aufgabe (10 Punkte)  
 
Die zur Herstellung eines Flugzeuges verwendbaren Ressourcen-Kombinationen sind die 
folgenden:  
 
Verfahren  A B C D 
Kapital (K) 2 4 5 8 
Arbeit (L) 100 84 90 50 
 
 
Der Preis einheitlichen Kapitals beträgt 40 000 Forint, der Preis einheitlicher Arbeit 5 000 
Forint. 
6.1. Wählen Sie von den angegebenen Verfahren aus, welche die technisch effektiven 

Verfahren sind! Begründen Sie Ihre Antwort!  
6.2. Wählen Sie von den angegebenen Verfahren das wirtschaftlich effektive Verfahren aus! 

Untermauern Sie Ihre Antwort mit Berechnungen!  
6.3. Nehmen wir an, dass der Preis des Kapitals um 20 Prozent steigt, während der Preis der 

Arbeit unverändert bleibt! Welches Verfahren wird bei den neuen Faktorpreisen das 
wirtschaftlich effektive Verfahren sein? Untermauern Sie Ihre Antwort mit 
Berechnungen!  

6.4. Vergleichen Sie die im Punkt 2. und 3. erhaltenen Ergebnisse und charakterisieren Sie die 
gemeinsame Veränderung der Faktoren! Erklären Sie, warum die Preisänderung eine 
solche Veränderung in der Technologiewahl erbracht hat!  

 
 
 

Erreichte 
Punktzahl 
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7. Aufgabe (10 Punkte) 
 
Nehmen wir an, dass ein Industriezweig bei gleichen Nachfrage- und Kostensverhältnissen 
genauso fähig ist als Wettbewerbsmarkt und als Monopol zu funktionieren! Die 
Nachfragefunktion des Marktes ist mit dem Zusammenhang Q = 250 – P zu beschreiben. Die 
Kostenfunktionen der im Industriezweig funktionierenden Unternehmen sind gleich, wir 
kennen zwar die Form AC = MC = 50.  
 
7.1. Nehmen wir an, dass in dem Industriezweig die Voraussetzungen des vollkommenen 

Wettbewerbs zur Geltung kommen! Berechnen Sie den Ausstoß des Industriezweigs 
(QvW), den Preis (PvW) und die Größe des Verbraucherüberschusses (VÜ)! 

 
7.2. Berechnen Sie, wie viel der Ausstoß des Industriezweigs (QM) sein wird, wenn der 

Industriezweig wegen der Marktsänderungen zum Monopol wird! Ermitteln Sie den 
durch das Monopol festgelegten Preis (PM), wenn die Grenzeinnahmenfunktion des 
Monopols MR = 250 – 2Q ist! 

 
7.3. Berechnen Sie den Profit des Monopols und die Größe des Verbraucherüberschusses!  
 
7.4. Stellen Sie die Fläche auf der nachfolgenden Abbildung dar, die den vom Monopol 

verursachten Wohlfahrtsverlust symbolisiert! 
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Erreichte 
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8. Aufgabe (7 Punkte)  
 
In einem makroökonomischen Modell mit drei Teilnehmern sind die in einer gegebenen 
Messeinheit angegebenen Größen der nachfolgenden Einkommensströmungen bekannt: das 
Gesamteinkommen (Y) 5040, der Verbrauch (C) 3200, die ausgezahlten Arbeitslöhne (W) 
3600, die Investitionen (I) 640, die Ersparnis des Unternehmens (SU) 340, die Ersparnis des 
Staates (SS) 160, die Steuer des Unternehmens (TU) 1100, die Steuer des Haushalts (TH) 560.  
 
8.1. Buchen Sie die angegebenen Posten auf den Konten der laufenden Posten der 

Einkommensströmung!  
 
8.2. Berechnen Sie die Größen der Regierungseinkäufe (G), der Ersparnis des Haushalts (SH) 

und des Transfers des Haushalts (TRH)!  
 
 
 

Erreichte 
Punktzahl 
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9. Aufgabe (13 Punkte)  

In einem Wirtschaftsmodell mit zwei Teilnehmern sind folgende Zusammenhänge gültig:  

S(Y) = 0,2Y − 2 800, I(i) = 3 000 − 40i, weiterhin M
D 

= 0,6Y – 800 i, M
S 

= 14 400 und P = 4.  

9.1. Berechnen Sie das Einkommen, das das Gleichgewicht des Warenmarktes sichert, wenn 
der Zinssatz i = 10% ist! 

(Der Zahlwert von i stimmt mit der Größe des Prozentsatzes überein, also bei 1% wäre i = 1.)  
 
9.2. Charakterisieren Sie die Situation des Geldmarktes beim angegebenen Zinssatz und 

Gleichgewichtseinkommen!  
 
9.3. Berechnen Sie, bei welchem Zinssatz und Einkommen das gemeinsame Gleichgewicht 

des Waren- und des Geldmarktes gesichert werden könnte!  
 
9.4. Nehmen wir an, dass es in der Wirtschaft – in erster Linie unter Einwirkung vom 

monetären Eingriff – sich solche Veränderungen abspielten, durch die die 
Geldmarktsfaktoren verändert wurden.  
Diese Veränderung ergab, dass sich das Realgeldangebot auf das Dreiviertel des früheren 
Angebots reduziert hat.  
Berechnen Sei den Zinssatz, der das neue Geldmarktsgleichgewicht sichert, wenn das 
Gleichgewichtseinkommen unverändert bleibt!  

 
 
 

Erreichte 
Punktzahl 
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Themenkreis Nummer der Aufgabe Höchste 
Punktzahl

Erreichte 
Punktzahl

Höchste 
Punktzahl im 
Themenkreis 

Erreichte 
Punktzahl 

im 
Themenkreis

Wahlaufgaben Mehrfach-Wahlaufgaben 
1–10. 20  20   

Textaufgaben 
(Erörterungsaufgaben)  

1. Richtig-Falsch-Aussagen 12  

40  

2. Definitionen 8  
3. Erörterungsfrage  8  
4. Ergänzung  5  
5. Analyse-
Auswertungsaufgabe  7  

Berechnungs- und 
graphische Aufgaben 

6. Aufgabe 10  

40   7. Aufgabe 10  
8. Aufgabe 7  
9. Aufgabe 13  

Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 100  
      
      
        
   Korrigierender Lehrer 

 
 
 Datum: ................................. 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 

  

pontszáma egész 
számra 

kerekítve/ 
Punktzahl auf 

ganze Zahl auf- 
oder abgerundet 

programba  
beírt egész 
pontszám/ 

ins Programm 
eingetragene 

ganze Punktzahl  
Választásos, egyszerű rövid választ igénylő 
feladatok/Wahlaufgaben      
Szöveges (kifejtendő) feladatok/ 
Textaufgaben (Erörterungsarbeiten)      
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok/ 
Berechnungs- und graphische Aufgaben    
     
     

javító tanár/Korrigierender Lehrer  jegyző/Notar 
 
 
Dátum/Datum: .................................  Dátum/Datum: ................................. 
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