
Chapter 4 (Fragen f�ur die �Ubung und die Pr�ufungsvorbereitung)

1. a) Unterscheiden Sie zwischen Einkommen (income) und Geld (money), Be-

standsgr�o�en (stocks) und Stromgr�o�en (ows), Investitionen (investment) und

Portfolioinvestitionen (�nancial investment)!

b) Was verstehen Sie unter Forderungen (�nancial assets), Verbindlichkeiten (�-

nancial liabilities) und dem Nettogeldverm�ogen (= Nettoposition; �nancial

wealth)?

c) Erl�autern Sie, ob es sich bei den folgenden Gr�o�en um Bestands- oder Strom-

gr�o�en handelt: Einkommen, Ersparnis, Nettogeldverm�ogen, Investitionen,

Bargeld (currency), Sichteinlagen (= t�aglich f�allige Guthaben; checkable de-

posits).

2. a) Aus welchen Komponenten besteht Geld? Worin bestehen die wesentlichen

Unterschiede zwischen Geld und Anleihen (bonds)?

b) Unterstellen Sie der Einfachheit halber, da� es nur zwei assets (= Verm�ogens-

werte), n�amlich Geld und Anleihen, gibt. Wovon h�angt die von den Wirt-

schaftseinheiten gew�unschte Aufteilung (Allokation) des Verm�ogens auf Geld

und Anleihen ab?

c) Was verstehen Sie unter der Geldnachfrage einer Wirtschaftseinheit bzw. der

gesamtwirtschaftlichen Geldnachfrage? Erl�autern Sie die von Blanchard ver-

wendete Spezi�kation der Geldnachfragefunktion!

d) Was verstehen Sie unter dem Geldangebot?

e) Wie lautet die Gleichgewichtsbedingung f�ur den Geldmarkt?

3. Graphische Darstellung des Geldmarktes in der (M; i){Ebene:

a) Erl�autern Sie, warum die Geldnachfragefunktion negativ geneigt ist und durch

eine Erh�ohung des Nominaleinkommens $Y nach rechts verschoben wird!

b) Erl�autern Sie, warum die Geldangebotsfunktion senkrecht auf die Abszisse

verl�auft und bei einer Erh�ohung des Geldangebots nach rechts verschoben wird!

c) Wie wirken sich Ver�anderungen des Nominaleinkommens oder des nominellen

Geldangebots auf den gleichgewichtigen Zinssatz aus?

4. Welche Form hat die Bondsnachfragefunktion Bd, wenn die Geldnachfragefunktion

durch Md = $Y �L (i) gegeben ist? Ber�ucksichtigen Sie in diesem Zusammenhang,

da� bei konsistenten Spezi�kationen der Geld- und Bondsnachfrage die Bedingung

Md + Bd = 
 gelten mu�, wobei 
 das (kurzfristig gegebene) Nettogeldverm�ogen

beschreibt. Wie wirken sich Ver�anderungen von $Y , i und 
 auf die Nachfrage nach

Bonds aus?

5. Figures 4{2 und 4{3:

a) Wie hat sich der Quotient M=$Y im Zeitraum 1960{1998 entwickelt? Welcher

Zusammenhang besteht zwischen M=$Y und dem Zinssatz?
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b) Was verstehen Sie unter der Einkommenskreislaufgeschwindigkeit des Geldes

(velocity of money)? Wie hat sich diese im Zeitraum 1960{1998 entwickelt?

6. O�enmarktoperationen:

a) Vernachl�assigen Sie der Einfachheit halber zun�achst die Geldsch�opfung der

Gesch�aftsbanken. Welche O�enmarktoperationen mu� die Zentralbank durch-

f�uhren, wenn sie die Geldmenge erh�ohen bzw. verringern will? Wie wirken sich

diese O�enmarktoperationen in der Bilanz der Zentralbank aus?

b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Kurs einer Anleihe und ihrer

Rendite? Illustrieren Sie diesen Zusammenhang anhand von Treasury Bills (=

vom amerikanischen Staat emittierte Nullkuponanleihen mit einer Laufzeit von

max. 1 Jahr)! Wie wirken sich O�enmarktoperationen auf den Kurs und die

Rendite von Anleihen aus?

7. a) Was verstehen Sie unter Finanzintermedi�aren? Wodurch unterscheiden sich

Banken von anderen Finanzintermedi�aren?

b) Beschreiben Sie die Bilanz des Gesch�aftsbankensektors! Welche Form hat die

Bilanz der Zentralbank, wenn Geld nicht nur von der Zentralbank, sondern

auch von den Gesch�aftsbanken gescha�en wird?

c) Warum halten die Gesch�aftsbanken Reserven? Aus welchen Komponenten be-

stehen diese Reserven? Aus welchen Komponenten besteht die Zentralbank-

geldmenge (central bank money) H?

d) Unterscheiden Sie zwischen der Nachfrage nach Geld Md, Bargeld CUd, Sicht-

einlagen Dd, Reserven Rd und Zentralbankgeld Hd = CUd +Rd!

8. Der Markt f�ur Zentralbankgeld:

a) Beschreiben Sie alternative Darstellungen der Gleichgewichtsbedingung f�ur den

Markt f�ur Zentralbankgeld und gehen Sie in diesem Zusammenhang auch auf

die beiden Spezialf�alle ein, in denen die Wirtschaftssubjekte Geld entweder zu

100% in Form von Sichteinlagen oder zu 100% in Form von Bargeld halten (i.e.

c = 0 oder c = 1)!

b) Zeichnen Sie die Nachfrage- und Angebotsfunktion f�ur Zentralbankgeld in die

(H; i){Ebene ein. Erl�autern Sie, warum die Nachfragefunktion negativ geneigt

ist, und die Angebotsfunktion vertikal verl�auft! Wie wirken sich Ver�anderungen

des Nominaleinkommens $Y und des Angebots an Zentralbankgeld H auf den

gleichgewichtigen Zinssatz aus?

9. Zeigen Sie, da� die Gleichgewichtsbedingung f�ur den Markt f�ur Zentralbankgeld

zur Bedingung \Angebot an Reserven = Nachfrage nach Reserven" �aquivalent ist!

Was verstehen Sie unter dem federal funds market und der federal funds rate? Wie

kann die Fed die federal funds rate beeinussen? Berichten Sie anhand von geeigne-

ten Zeitungsausschnitten �uber zinspolitische Entscheidungen, welche die Fed in der

j�ungsten Vergangenheit getro�en hat!
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10. a) Zeigen Sie, da� die Gleichgewichtsbedingung f�ur den Markt f�ur Zentralbankgeld

zur Bedingung \Geldangebot = Geldnachfrage" �aquivalent ist!

b) Was verstehen Sie unter dem Geldangebotsmultiplikator (money multiplier)?

Was verstehen Sie unter high powered money bzw. monetary base (= monet�are

Basis)? Wie wirken sich Erh�ohungen der Bargeldquote c bzw. des Reservesatzes

� auf die Gr�o�e des Geldangebotsmultiplikators aus?

c) Skizzieren Sie den dynamischen Proze� der Geldsch�opfung!

4 { 3


