
Hallo zusammen im virtuellen WR-Kurs, 

zuvorderst: ich hoffe euch allen geht es gut! 

Die aktuelle Schulsituation ist für uns alle als Lernende wie auch als Lehrende neu und 

herausfordernd. Sie bietet aber auch Chancen Neues auszuprobieren. Schauen wir mal, wie wir sie 

am besten gemeistert kriegen. Ihr müsst nun für euren Lernprozess ein noch größeres Maß an 

Eigenverantwortung übernehmen. Um euch dabei zu unterstützen, bin ich auf eure Rückmeldungen 

angewiesen.  

Bitte schreibt mir, wenn ihr mit etwas nicht klarkommt, Dinge unverständlich geblieben sind oder ihr 

Vorschläge für alternative Vorgehen habt. Ihr erreicht mich direkt unter 

adrian.ille@schule.thueringen.de  

Als erstes schließen wir das Themengebiet „Zahlungsbilanz, Wechselkurse und globale 

Ungleichgewichte“ ab. Danach sehen wir weiter; das stimme ich mit Claudia noch ab.  

Ich schicke euch im Folgenden zunächst eine kurze Zusammenfassung der letzten Stunde. 

Überspringt die Zusammenfassung, wenn ihr den zugehörigen Arbeitsauftrag sicher beherrscht. Dann 

ist erst einmal etwas theoretischer Input nötig, bevor wir die erlernten Konzepte auf unseren 

Handelsstreit zwischen USA einerseits und China/Deutschland andererseits beziehen können.  

Bitte arbeitet das Skript und die Arbeitsaufträge selbständig durch und sendet mir die Antworten 

und Arbeitsblätter bis Freitag, 27.03. zurück! Die Arbeitsaufträge sind durchnummeriert. Bitte 

verweist auf die jeweilige Nummer, damit ich den Überblick behalte. Ihr könnt mir handschriftliche 

Notizen als Foto oder PDF schicken. Gerne nehme ich aber auch Maschinengeschriebenes.  

Bitte schreibt in eure Antwortmails mit rein, ob ihr einverstanden seid, dass ich euch ab sofort Mails 

und Aufgaben direkt zusenden kann. 

Okay, fangen wir an! 

       Beste Grüße, Adrian 

  

mailto:adrian.ille@schule.thueringen.de
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1 Zahlungsbilanz und ihre Teilbilanzen 

? Verständnisfragen: 

1. Unter welchem Posten in der Zahlungsbilanz wird eine Zahlung gebucht, wenn ich Aktien im 

Ausland kaufe? Wo werden die Zahlungseingänge gebucht, wenn ich eine jährliche Dividende 

aus diesen Aktien erhalte? 

2. Welche internationalen Transaktionen haben stattgefunden, wenn in der Leistungsbilanz für 

Dienstleistungen ein negativer Wert von −34,9 Mrd. € ausgewiesen wurde? Was bedeuten 

entsprechend „−153,8 Mrd. € Wertpapieranlagen“ in der Kapitalbilanz? 

Wenn du noch einmal eine Erklärung zur Zahlungsbilanz benötigst, helfen dir eventuell folgende 

Videos und die Zusammenfassung weiter: 

• Zahlungsbilanz einfach erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=aWdx1S6g6Yk 

• Aufschlüsselung der Zahlungsbilanz: https://www.youtube.com/watch?v=002wxQTiw-s 

• Was versteht man unter der Leistungsbilanz: https://www.youtube.com/watch?v=NbVD1x-8L4g 

!  Arbeitsauftrag 1.1: Nutze dazu das Arbeitsblatt auf der nächsten Seite. 

I. Überlege noch einmal, welche Buchungen die Unterrichtsbeispiele internationaler Transaktionen 

verursachen. Gib die Teilbilanz und den Buchungsposten an und buche auf der entsprechenden Seite. 

1. „Migranten überweisen fast 18 Milliarden Euro in Herkunftsländer“ 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178507882/Geldtransfers-Migranten-ueberweisen-Milliarden-nach-Hause.html 

2. „Der 66-Milliarden-Dollar-Deal ist fix – Bayer kauft Monsanto“ 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-kauft-monsanto-warum-monsanto-so-interessant-fuer-bayer-

ist/14543592-2.html 

3.  „Griechenland-Forderungen der deutschen Geschäftsbanken bei 5 Mrd. Euro mit 

Schwerpunkt bei Krediten gegenüber griechischen Unternehmen“ 
https://www.welt.de/wirtschaft/article143186719/Griechenland-schuldet-deutschen-Banken-besonders-viel.html 

II. Bearbeite im Lehrbuch S. 79 Aufgabe 8. Nutze dafür wieder das Arbeitsblatt. Bearbeite außerdem 

Aufgaben 9, 10 und 12 aber fasse dich kurz. Jeweils zwei kurze Aussagen genügen. Zusatz: Was 

könnte die Ursache für die „Knicke“ in den Graphen der Abbildungen 3.9 und 3.12 sein? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aWdx1S6g6Yk
https://www.youtube.com/watch?v=002wxQTiw-s
https://www.youtube.com/watch?v=NbVD1x-8L4g
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178507882/Geldtransfers-Migranten-ueberweisen-Milliarden-nach-Hause.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-kauft-monsanto-warum-monsanto-so-interessant-fuer-bayer-ist/14543592-2.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bayer-kauft-monsanto-warum-monsanto-so-interessant-fuer-bayer-ist/14543592-2.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article143186719/Griechenland-schuldet-deutschen-Banken-besonders-viel.html
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Arbeitsblatt I: Zahlungsbilanzbuchungen 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernaussagen zur Entwicklung von Warenhandel, Primäreinkommen, Dienstleistungsbilanz  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zusatz:____________________________________________________________________________ 

Eingang Ausgang Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 



 –  Zahlungsbilanz, Wechselkurse und globale Ungleichgewichte –  

2020-03-20 WR-Kurs 11 eA – Arbeitsaufträge während Schulschließung 4 

1.1 Zusammenfassung 
Hier noch einmal der Aufbau der Zahlungsbilanz am Unterrichtsbeispiel der deutschen 

Zahlungsbilanz aus 2007. Die tabellarische Form verdeutlicht die spiegelbildliche Logik von 

Warenströmen und Kapitalströmen. 

 

 

Definition: Die Zahlungsbilanz zeigt alle Zahlungseingänge (links) und Zahlungsausgänge (rechts), 

welche ein Land mit dem Ausland innerhalb einer Periode (meist 1 Jahr) hat. Die wichtigsten 

Teilbilanzen sind die Leistungsbilanz und die Kapitalbilanz.  

1.1.1 Beachte: 

1. Warenexporte führen zu Zahlungseingängen und stehen daher immer links. Importe stehen 

rechts. In der Kapitalbilanz ist das umgekehrt, denn Kapitalexporte führen zu 

Zahlungsausgängen und Kapitalimporte zu Eingängen. 

2. Jeder Wert der oben angegebenen Teilbilanzen ist wiederum nur ein Saldo aus Zahlungsein- 

und -ausgängen. Der Export einer Maschine für 100€ verursacht einen Zahlungseingang links 

in der Leistungsbilanz. Eine importierte Dienstleistung für 20€, ist ein Zahlungsausgang rechts 

in der Leistungsbilanz. Ausgewiesen wird aber nur der Saldo auf der linken Seite von 80€ 

auch wenn die Summe aller Transaktionen 120€ betrug.  

3. Die Kapitalbilanz hat eine Besonderheit. In ihr ist die Devisenbilanz enthalten. Man spricht 

ohne Devisenbilanz von der Kapitalbilanz im engeren Sinne und mit Devisenbilanz von der 

Kapitalbilanz im weiteren Sinne. In der deutschen Beispielbilanz steht diese unter „5. 

Währungsreserven“ und fällt mit 1 Mrd. € kaum auf. Warum sie dennoch bedeutend ist, 

erfahren wir später.  

4. Es ist nicht immer eindeutig, welche Teilbilanz betroffen ist. Kaufe ich Aktien im Ausland, 

exportiere also Kapital (rechte Seite der Kapitalbilanz). Erhalte ich aus diesen Aktien eine 

Dividende, ist das zwar ein Zahlungseingang aber kein Kapitalimport. Der Aktienbestand 

bleibt ja unverändert! Vielmehr erhalte ich ein Einkommen von meinem Kapital im Ausland 

(Primäreinkommen auf der linken Seite der Leistungsbilanz). 
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1.1.2 Buchungsbeispiel 
Wir hatten zudem folgendes Beispiel besprochen. „Siemens liefert Komponenten und Service für 

840-Megawatt-Kraftwerk im Irak für 280 Mio. Euro“1 Hier noch einmal die Beispielbuchungen dafür: 

 

 

Exkurs Buchführung 

Eine Zahlungsbilanz folgt der Systematik doppelter Buchführung. Das heißt, dass sich eine Transaktion 

immer auf beiden Seiten der Bilanz niederschlägt. Darum ist eine idealtypische Zahlungsbilanz per 

Definition immer ausgeglichen.  

Nehmen wir das Siemens-Beispiel: für den Verkauf der Kraftwerksturbine an das Ausland wird auf der 

linken Seite der Zahlungseingang für einen Warenexport gebucht. Diese Buchung beschreibt, welcher 

realwirtschaftliche Vorgang einen Zahlungseingang verursacht hat, also wofür die Zahlung geleistet 

werden musste.  

Die Logik der Buchungssystematik erfordert nun zwingend auf der rechten Seite eine entsprechende 

Buchung, welche erklärt, womit der Warenexport letzten Endes beglichen wurde. Am Siemens-

Beispiel haben wir gesehen, dass dies auch mehrere Teilbuchungen, etwa aus Direktinvestitionen, 

Kreditaufnahme und Zunahme ausländischer Währungsbestände für das Land bedeuten kann.  

Die deutsche Zahlungsbilanz von oben summiert sich auf 183,2 Mrd. € auf jeder Seite. Man spricht 

hier von der Bilanzlänge. In der Realität können nicht alle Transaktionen immer vollständig und 

korrekt erfasst werden, sodass sie sich über das Jahr zu einem statistischen Fehlbetrag aufsummieren. 

Die linke Seite der deutschen Bilanz summierte sich 2007 auf nur 168 Mrd. € auf. Um die Bilanz 

auszugleichen wurde der Fehlbetrag als der Saldo statistisch nicht weiter aufgliederbarer 

Transaktionen in Höhe von 15,1 Mrd. € gebucht. 

  

 
1 https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-liefert-komponenten-und-service-fuer-840-megawatt-kraftwerk-im-irak 

https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-liefert-komponenten-und-service-fuer-840-megawatt-kraftwerk-im-irak
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2 Internationaler Waren- und Kapitalverkehr und Wechselkurse  
 

Was du am Ende dieses Kapitels verstanden haben solltest: 

a. Was stellt der Wechselkurs dar und in welchen Formen kann man ihn ausdrücken/definieren. 

b. Wie kommt der Wechselkurs zwischen zwei Währungen zustande. Welche Faktoren führen 

zu Wechselkursschwankungen. 

c. Wie hängen Wechselkurse und die internationalen Transaktionen aus der Zahlungsbilanz 

miteinander zusammen.  

d. Durch welche Wechselkurs-/Zahlungsbilanzmechanismen entsteht eine Tendenz zum 

Ausgleich von Leistungs- und Kapitalbilanz (Zins- und Kaufkraftparitätentheorie). 

 

Bisher haben wir uns internationale Güter- und Kapitaltransaktionen immer nur aus Sicht der 

deutschen Zahlungsbilanz und damit in Euro angeschaut. Der Preis der Kraftwerkskomponenten von 

Siemens war 280 Mio. € 

Bei internationalen Transaktionen haben wir es aber für gewöhnlich mit Transaktionspartnern aus 

unterschiedlichen Währungsräumen zu tun. Mit welchem Geld die Transaktionen tatsächlich 

abgewickelt werden, hängt schlicht von der Verhandlungsmacht der Vertragspartner ab. Siemens 

wird bei seinem Kraftwerksdeal kaum irakische Dinar akzeptiert haben, weil sie damit außerhalb des 

Iraks nicht viel anfangen können.  

Um die Kraftwerksturbine bezahlen zu können, mussten die Iraker Dinar in Euro umtauschen. Sie 

fragten am Devisenmarkt Euro nach und boten irakische Dinar an.  

Darum schauen wir uns den Devisenmarkt und das Zustandekommen des Wechselkurses nun 

genauer an. 

2.1 Der Devisenmarkt 
Definition: Der Devisenmarkt ist der (virtuelle) Ort an dem Angebot und 

Nachfrage für eine Währung zusammentreffen. Das Austauschverhältnis 

zwischen zwei Währungen am Devisenmarkt ist der Wechselkurs. 

Der Devisenmarkt unterscheidet sich damit im Prinzip nicht von anderen 

Märkten etwa für Lebensmittel oder Strom. Er ist sogar ein nahezu vollkommener Markt, da Geld ein 

sehr homogenes Gut ist, es kaum Transportkosten und meist sehr viele Marktteilnehmer mit gleicher 

Informationslage gibt. 

Wir werden uns im Folgenden erarbeiten, von welchen Faktoren und auf welche Weise Angebot und 

Nachfrage nach einer Währung und damit ihr Wechselkurs beeinflusst werden. Daher müssen wir 

zunächst vom Fall flexibler Wechselkurse ausgehen. Später bearbeiten wir noch den Fall fester 

Wechselkurse. Die Einflussfaktoren sind:  

- Außenhandel mit Gütern 

- Investitionsentscheidungen  

- Spekulative Faktoren (Profite aus erwarteten Wechselkursschwankungen) 

- Psychologische Faktoren (Herdenverhalten, Krisenszenarien) 

- Politische Faktoren (z.B. Notenbankinterventionen) 

  

Zur Vereinfachung definieren 

wir fortan inländische 

Währung immer als Euro (€, 

EUR) und ausländische als 

US-Dollar ($, USD).  
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! Arbeitsauftrag 2.1 

III. Bearbeite folgende Aufgaben mithilfe des Lehrbuchs S. 60 und S. 61 linke Spalte:2 

a. Erkläre den Unterschied zwischen Mengen- und Preisnotierung eines Wechselkurses. Welche 

Notierung ist heutzutage geläufiger? Erkläre, was Aufwertung und Abwertung einer Währung 

bedeutet und ob der Wechselkurs in Mengennotierung dabei fällt oder steigt. 

b. Beschreibe mit eigenen Worten anhand des Marktmodells, wie der gleichgewichtige 

Wechselkurs zwischen zwei Währungen im Einzelnen zustande kommt. Durch welche 

wirtschaftlichen Tätigkeiten wird der Wechselkurs beeinflusst? 

c. Bearbeite das Aufgabenblatt II wie in der Beispielaufgabe gezeigt. 

d. Beschreibe, wie sich jeweils Angebot und Nachfrage nach einer inländischen Währung (EUR) 

und einer ausländischen Währung (USD) verändern, wenn:  

i. Inländer mehr Auslandsreisen unternehmen, 

ii. Inländer vermehrt Direktinvestitionen im Ausland tätigen. 

Zeige die Veränderungen des gleichgewichtigen Wechselkurses auch grafisch mithilfe des 

Marktmodells. Nimm dir dafür das Lehrbuch S. 64 zu Hilfe.  

  

 
2 Solltest du mit diesen Aufgaben nicht klarkommen, könnte folgendes Video helfen, auch wenn es sehr lang 
und nicht ideal erklärt ist: https://www.youtube.com/watch?v=zgAK7o0cR4k  

https://www.youtube.com/watch?v=zgAK7o0cR4k
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Arbeitsblatt II: Zahlungsbilanz und Devisenmarkt3 

Formuliere eine Buchung und notiere über der Buchungstabelle die betroffene Teilbilanz. 

Was passiert auf dem Devisenmarkt? Wie verändert sich die Euro-Nachfrage (€N), das Euro-

Angebot (€A) sowie Angebot ($A) und Nachfrage ($N) nach Auslandswährung? 

Beispielaufgabe: 

1. Ein europäischer Autohersteller verkauft Fahrzeuge 

im Wert von 2 Mio. € in die USA. 

 

Devisenmarkt: €N ↑, $A ↑, €-Kurs ↗, € wertet auf 

 

2. Eine Familie in Deutschland überweist 500 € an die in 

Cambridge studierende Tochter. 

 

Devisenmarkt: _______________________________ 

 

3. Ein japanischer Tourist bucht sieben 

Hotelübernachtungen in Berlin für 700€. 

 

Devisenmarkt: ______________________________ 

 

4. Ein US-Amerikaner kauf französische Staatsanleihen 

für 1 Mio. € 

 

Devisenmarkt: ______________________________ 

 

5. Ein deutsches Ehepaar kauft Aktien an der Wall 

Street für 20.000 $. 

 

6. Devisenmarkt: ______________________________ 

 

7. Ein Kölner fährt über die Grenze in die Niederlande, 

um dort für eine Bank zu arbeiten. 

 

Devisenmarkt: ______________________________

 
3 Aufgaben vgl. „Wirtschaft und Schule“ Unterrichtsentwurf Lesitungsbilanz. www.wirtschaftundschule.de 

Megawatt-Kraftwerk im Irak“ 
2. „Griechenland-Forderungen der deutschen 

Geschäftsbanken bei 5 Mrd. Euro mit Schwerpunkt 
gegenüber griechischen Unternehmen“ 

3. „Migranten überweisen fast 18 Milliarden Euro in 
Herkunftsländer“ 

4. „Der 66-Milliarden-Dollar-Deal ist fix – Bayer kauft 
Monsanto“ 
„Der starke Baht belastet Thailands Tourismussektor und 
würgt das schwache Wachstum ab“ 

5. „Tourismus-Einbruch wegen Corona kostet Asien bis zu 115 
Mrd. $“ 

Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 

Eingang Ausgang 



2.2 Wechselkursschwankungen, Devisenmarkt und Zahlungsbilanz 
Jetzt wissen wir, wie internationale Transaktionen das Verhältnis von Angebot und Nachfrage einer 

Währung beeinflussen und damit den Wechselkurs bestimmen.  

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die internationalen Transaktionen sich wie von selbst, also 

autonom, verändern. Das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Der oben angenommene autonome 

Anstieg der Warenexporte lässt sich zum Beispiel so erklären: Ein deutsches Pharmaunternehmen 

erfindet ein neues Medikament, das besser wirkt als alle bisher auf dem Markt verfügbaren. Es wird 

international stärker nachgefragt und die deutschen Warenexporte steigen, ohne dass sich 

irgendwelche anderen Rahmenbedingungen verändert hatten.  

Wir wissen nun, dass dadurch der Euro aufwertet. Allerdings verändert dieser Anstieg des 

Wechselkurses wiederum das Preisverhältnis zwischen allen sonstigen inländischen und 

ausländischen Gütern, die international gehandelt werden. Gleiches gilt für alle anderen 

internationalen Transaktionen.  

Dazu ein Beispiel: 

Angenommen der aktuelle Wechselkurs zwischen Euro und Dollar ist e=1,00 
𝑈𝑆𝐷

𝐸𝑈𝑅
. Dann ist eine 

Maschine, die für 100€ im Inland verkauft wird, im Ausland 100$ wert. Sie kann mit vergleichbaren 

ausländischen Maschinen für 100$ konkurrieren.  

Wenn nun, etwa wegen des Medikaments, der Euro aufwertet auf 1,20 
𝑈𝑆𝐷

𝐸𝑈𝑅
, dann wird dieselbe 

Maschine im Inland immer noch 100€, im Ausland aber schon 120$ kosten.  

Der Kauf dieser Maschine wird für Ausländer unattraktiver und die Menge exportierter Maschinen 

geht zurück. Mit derselben Logik werden ausländische Maschinen für 100$ nun für Inländer 

attraktiver, da sie nur noch ca. 83€ kosten. Die Importmenge dieser Maschinen steigt. 

Mit sinkendem Export und steigendem Import von Maschinen, steigt wiederum das Angebot an Euro 

und die Nachfrage nach Dollar. Der Euro wertet wieder etwas ab und so weiter, bis ein neues 

Gleichgewicht aus Wechselkurs und allen internationalen Güterströmen gefunden worden ist.  

Da sich in der Realität ständig Güterströme aus autonomen Gründen ändern, und es weitere 

Einflussfaktoren auf den Wechselkurs gibt, ist er ständigen Anpassungsänderungen unterlegen. In 

der Realität schwankt er stark, aber immer mit Tendenz zu einem neuen Marktgleichgewicht hin. 

 

Fazit: 

Wechselkursschwankungen resultieren aus Veränderungen in internationalen Güter- und 

Kapitalströmen, also Zahlungsbilanzveränderungen.  

Internationale Transaktionen entstehen wiederum, weil es sich lohnt Preisunterschiede im In- und 

Ausland auszunutzen.  

Will man den Preis eines ausländischen Gutes in inländischer Währung ausdrücken, muss man den 

ausländischen Preis mit Wechselkurs verrechnen. 𝑝€ = 𝑝$ ∗  
𝐸𝑈𝑅

𝑈𝑆𝐷
  

Auf diese Weise hängen Wechselkurse und Zahlungsbilanzveränderungen gegenseitig voneinander 

ab. Es gibt eine Tendenz zur ausgeglichenen Zahlungsbilanz bei gleichgewichtigem Wechselkurs. 

 



 –  Zahlungsbilanz, Wechselkurse und globale Ungleichgewichte –  

2020-03-20 WR-Kurs 11 eA – Arbeitsaufträge während Schulschließung 10 

! Arbeitsauftrag 2.2 

IV. Skizziere anhand des Güterhandelsbeispiels zwischen Deutschland und USA in Tabelle 1 wie 

sich eine Wechselkursänderung:  

a. auf die Preise jeweils in inländischer und ausländischer Währung auswirkt,  

b. auf Güterangebot und -nachfrage auswirkt.  

Welche Käufer und Verkäufer von inländischen bzw. ausländischen Gütern werden durch 

eine Aufwertung inländischer Währung begünstigt? 

V. Formuliere einen theoretischen Mechanismus des Leistungsbilanzausgleichs nach dem 

Muster im Lehrbuch auf S. 81. Beginne mit der Ausgangssituation von ansteigenden 

Kapitalexporten vom Land B in das Land A. 

Solltest du unsicher sein, lies dir noch einmal Seite 80 und 81 im Lehrbuch durch. 

VI. Erkundige dich über die Kaufkraftparitätentheorie sowie die Zinsparitätentheorie im 

Lehrbuch auf S. 61, 62 und ggf. vertiefend im Internet, z.B. hier  
https://studyflix.de/wirtschaftswissenschaften/kaufkraftparitat-1496 

 

https://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/wechselkurs/kaufkraftparitaet_wechselkurs/index.html 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zinsparit%C3%A4tentheorie) 

 

Fasse die zentralen Aussagen beider Theorien mit eigenen Worten zusammen. Inwiefern 

können beide Theorien für die Erklärung von Leistungs- und Kapitalbilanzausgleich bei 

Wechselkursänderungen herangezogen werden?  

VII. Was geschieht laut Kaufkraftparität langfristig mit dem Wechselkurs einer Währung und der 

heimischen Leistungsbilanz, wenn im Inland eine höhere Inflation herrscht als im Ausland? 

VIII. Was geschieht langfristig mit dem Wechselkurs einer Währung und der Kapitalbilanz, wenn 

im Inland ein höheres Zinsniveau herrscht als im Ausland? 

IX. Was bedeutet es für den Export von BMW in die USA, wenn die amerikanische Notenbank 

den Leitzins senkt, um eine Wirtschaftsflaute zu bekämpfen? Nutze dafür die Aussagen der 

Kaufkraft- und Zinsparitätentheorie. Skizziere die Veränderungen in Kapitalbilanz, 

Leistungsbilanz und Wechselkurs wieder nach dem Muster im LB. S.81 

Tabelle 1: Güterpreisänderungen durch Wechselkursschwankungen 

Wechselkurs-
änderung 

Preis deutsche Güter 
in € 

Preis deutsche Güter 
in $ 

Preis US-Güter in € Preis US-Güter in $ 

Aufwertung des € 
 

    

Abwertung des € 
 

    

 US-Nachfrage nach 
deutschen Gütern 

Angebot deutscher 
Güter in USA 

Deutsche Nachfrage 
nach US-Gütern 

US-Angebot von 
Gütern in Deutschland 

Aufwertung  
des € ggü. $ 

    

Abwertung  
des € ggü. $ 

    

Begünstigte 
durch €-
Aufwertung 

    

 

https://studyflix.de/wirtschaftswissenschaften/kaufkraftparitat-1496
https://www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/vwl_basiswissen/wechselkurs/kaufkraftparitaet_wechselkurs/index.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Zinsparit%C3%A4tentheorie

