
Diplomprüfung für Volkswirte/ Kaufleute 2010/I 
 
Prüfungsfach: AVWL: Europäische Geldpolitik 
 
 

Bitte bearbeiten Sie zwei der drei folgenden Aufgaben! 
Zugelassene Hilfsmittel: nicht programmierbarer Taschenrechner 
 
 
Aufgabe 1 (30 Punkte): Transmission 
 

a) 2009 betrug die Inflationsrate im Euroraum 0,2 %. Student „Schlau“ behauptet, dass 
die EZB ihr Ziel der Preisniveaustabilität nahezu perfekt erreicht hat. Nehmen Sie 
dazu Stellung!  

 (5 Punkte) 
 
b) Neben der Inflationsrate betrug die Outputlücke im gleichen Zeitraum -4,5%. Wie 

konnte es zu dieser Situation kommen? Stellen Sie dies grafisch und verbal im BMW-
Modell dar!  

 (5 Punkte) 
 

Ausgehend von der Situation aus Teilaufgabe b) versucht die EZB nun, diesen 
gesamtwirtschaftlich unbefriedigenden Zustand zu beseitigen.  
 
 

c) Zeigen Sie grafisch und verbal anhand des BMW-Modells bei optimaler Geldpolitik

 (5 Punkte) 

, 
wie die Kompensation gelingen kann!  

 
d) Nun orientiert sich die EZB anhand einer Taylorregel

 (15 Punkte) 

. Welche Auswirkungen hat dies 
auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis? Erläutern Sie dies ebenfalls anhand des 
BMW-Modells und vergleichen Sie die Resultate von c) und d) miteinander!  

 
Aufgabe 2 (30 Punkte): Geldpolitische Strategien 
 

a) Beschreiben Sie die wichtigsten Merkmale des Inflation Tagetings und gehen Sie 
darauf ein, wie diese in der EZB verankert sind!  

 (10 Punkte) 
 
b) Im EZB-Monatsbericht ist zu lesen: „[…] Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass die 

mittel- und langfristigen Inflationserwartungen fest auf einem Niveau verankert 
bleiben, das mit Preisstabilität im Einklang steht. Diese Verankerung der 
Inflationserwartungen hat für den EZB-Rat – seinem Auftrag entsprechend – höchste 
Priorität. […]“  
Zeigen Sie in einem geeigneten Rahmen, warum verankerte Inflationserwartungen 
zentral für die Geldpolitik sind!  

 (10 Punkte) 



 
c) Laut der Klassifikation des IWFs steuert die argentinische Notenbank die Geldmenge. 

Gehen Sie weiter davon aus, dass die argentinische Wirtschaft von einem negativen 
Nachfrageschock getroffen wird. Stellen Sie diese Situation sowie die Reaktion der 
Notenbank unter den beiden

 (10 Punkte) 

 oben getroffenen Annahmen in einem geeigneten 
Rahmen dar!  

 
 
Aufgabe 3 (30 Punkte) 
 
Aufgrund der Finanzkrise und der daraus resultierenden fiskalpolitischen Rettungs-
maßnahmen haben die Länder des Euroraums hohe Defizite aufgehäuft, was in den nächsten 
Jahren hohe Zinsbelastungen der öffentlichen Haushalte zur Folge hat. Nun äußern einige 
Kommentatoren die Befürchtung, dass die Zentralbanken nun weniger unabhängig werden 
und demnach eine zu laxe Geldpolitik betreiben könnten.  
 

a) Diskutieren Sie dieses Problem anhand des Barro-Gordon-Modells.  
 (20 Punkte) 
 
b) Warum ist diese Entwicklung unten den institutionellen Rahmenbedingungen im 

Euroraum unwahrscheinlich? 
 (10 Punkte) 
 
 
 

 
 

Viel Erfolg bei der Klausur! 


