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1 Einleitung

1.1 Empirische Wirtschaftsforschung

Titel dieser Vorlesung ist empirische Wirtschaftsforschung. Sie soll sich
mit Verfahren beschäftigen, die eine Verbindung zwischen der ökonomi-
schen Theorie und der realen ökonomischen Welt herstellen. Informatio-
nen über diese ökonomische Welt stehen den Wirtschaftsforschenden in
zwei Formen zur Verfügung: in qualitativer und in quantitativer Form.
Qualitative Informationen mögen sehr wertvoll sein, sind aber oft wis-
senschaftlich nicht zu fassen. Hierher gehören stichprobenartige, subjek-
tive Beobachtungen über das Marktgeschehen ebenso wie institutionelle und
gesetzliche Rahmenbedingungen und Änderungen solcher Bedingungen, bis
hin zu Gerüchten über Handlungen oder Meinungen einzelner Personen.
Quantitative Informationen werden oft zu unregelmäßigen Zeitpunkten in-
formell erhoben, die wichtigsten Quantitäten werden aber regelmäßig von
offiziellen Stellen gesammelt und zu einem großen Teil gegen geringes Ent-
gelt oder frei weitergegeben. Diese Quantitäten werden Daten genannt und
erlauben die Anwendung wertfreier und nachvollziehbarer wissenschaftlicher
Verfahren. Veröffentlichte Studien zum Wirtschaftsgeschehen, wie Gutachten
oder Prognosen, verbinden durchwegs qualitative, oft nicht nachvollziehbare,
Information mit Daten in Zahlenform. Bei wissenschaftlichen empirischen
ökonomischen Arbeiten oder Forschungsberichten mit empirischem Teil ste-
hen quantitative Daten stark im Vordergrund.
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Vor allem in der empirischen Makroökonomie ist immer öfter das Stu-
dienobjekt der Forschung nicht die Wirtschaft an sich, sondern eben die
Daten. Diese Entwicklung wird dadurch unterstützt, dass zwar die Daten
öffentlich zugänglich sind, nicht aber Details der Erstellung dieser Daten, wie
Erhebungen, Interpolationen, Rundungen, Hochrechnungen. Es ist sinnvoll
anzunehmen, dass die von Statistik Österreich zur Verfügung gestellte Vari-
able ‘Bruttoinlandsprodukt’ wirklich das BIP ist. Nur wenn der Gegenstand
der Untersuchung etwa gerade eine Kritik an der derzeitigen Erhebungspraxis
ist, lohnt es sich, diese Voraussetzung in Zweifel zu ziehen.

1.2 Was ist Ökonometrie?

Heute wird im allgemeinen die Analyse ökonomischer Daten zum Zweck
der Gewinnung inhaltlicher Schlüsse, der Überprüfung ökonomischer Theo-
rie oder der Entscheidungshilfe für ökonomische Entscheidungsträger (ange-
wandte Ökonometrie), sowie die Entwicklung von Verfahren zu solcher
Analyse (theoretische Ökonometrie) als Ökonometrie bezeichnet. Dieser
Sprachgebrauch ist aber nicht unumstritten. Es ist nicht ganz sicher, wann
das Wort zum ersten Mal verwendet wurde, wahrscheinlich in Mitteleuropa
Anfang des 20. Jahrhunderts, parallel zu ähnlichen Begriffen wie ‘Soziome-
trie’ oder ‘Biometrie’, bei denen aber der statistische Aspekt oft eindeutiger
im Vordergrund stand. Wichtig wurde das Wort ‘econometrics’ dann im
Kreis um Ragnar Frisch bei der Gründung der Econometric Society und
der Zeitschrift Econometrica im Jahr 1933. Diese Aktivitäten fußen offenbar
auf folgender historischer Definition:

Die Ökonometrie beschäftigt sich mit der Anwendung mathema-
tischer und statistischer Verfahren in der Ökonomie.

Dies würde die gesamte mathematische Ökonomie beinhalten und diese
macht auch etwa 60% des Inhaltes der Zeitschrift Econometrica aus. Die
restlichen 40% beschäftigen sich mit Ökonometrie im heutigen Sinn. The-
oretisch versierte ÖkonomInnen versuchen dabei gerne, etwas restringierte
Definitionen wie etwa folgende aufrecht zu erhalten:

Die Ökonometrie befasst sich mit der empirischen Überprüfung
von aus der ökonomischen Theorie stammenden Hypothesen und
mit der empirischen Messung von Beziehungen aus der ökonomi-
schen Theorie.

Der Stellenwert der ökonomischen Theorie wird noch deutlicher in den Ar-
beiten des bekannten Ökonometrikers Edward Leamer, der meint, jedes
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Problem der empirischen Ökonomie solle drei ‘Ebenen’ (levels) haben: eine
Ebene der wirtschaftspolitischen oder gesellschaftlichen Relevanz, eine Ebene
der ökonomischen Theorie, eine Ebene der statistischen Methode. Dogmen
dieser Art reizen naturgemäß zum Widerspruch. Auch ein Problem ohne poli-
tische Relevanz kann von subjektivem Interesse sein und das rein explorative
Arbeiten mit Daten kann durchaus zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und
letztendlich auch zur Bildung neuer Theorie führen. Besser wäre es vielleicht
doch, einfach zu sagen:

Die Ökonometrie befasst sich mit allen Problemen im Grenzbe-
reich zwischen Ökonomie und Statistik.

Kurzum, wo Daten und Theorie einander berühren sollen, springt der/die
Ökonometriker/in ein. Seine/ihre Methoden sind statistisch, die Inspira-
tion zu seiner/ihrer Arbeit erfährt er/sie aus der ökonomischen Theorie.
Daher ist die Ökonometrie keineswegs ein Teilgebiet der Ökonomie (wie
monetäre Ökonomie) oder gar ein Paradigma (wie Neo-Keynesianismus),
sondern eher eine Hilfswissenschaft. Man kann Ökonometrie als Teilge-
biet der angewandten Statistik auffassen, jedoch hat sie sich von der Wis-
senschaft der Statistik stark verselbständigt und wirkt heute eher im Rah-
men der Wirtschaftswissenschaft. Als Hauptgrund dieser Verselbständigung
wird oft angegeben, dass sich ÖkonomInnen mit nicht experimentellen Daten
beschäftigen. Allerdings tun dies auch andere Wissenschaften, und manche
ÖkonomInnen führen auch Experimente durch. Historische und institu-
tionelle Gründe dürften plausibler sein.

Im Zeitrahmen dieser Vorlesung erscheint selbst diese letzte Definition zu
allgemein. Der ‘harte Kern’ der Ökonometrie ist jenes Teilgebiet der Statis-
tik, das sich mit den Methoden zur Analyse des linearen Regressionsmodelles
im Kontext von als Zeitreihen vorliegenden Datensätzen befasst, sowie mit
einer Reihe von Verallgemeinerungen dieses Modells.

Erstens richtet die Ökonometrie also ihr Augenmerk auf Daten mit Zeit-
struktur, wie sie in der Makroökonomie vorherrschen. Erst in den letzten
Jahrzehnten ist eine stärkere Ausrichtung an der Mikroökonomie spürbar,
wo allerdings die Methoden oft anderen Sozialwissenschaften ‘entlehnt’ sind.
Zweitens beschränkt sich die einführende Ökonometrie weitgehend auf lin-
eare Modelle, was die Verwendung von Matrixrechnung und linearer Algebra
erlaubt. Diese linearen Modelle stehen oft im Widerspruch zu den nicht-
linearen Modellen der ökonomischen Theorie und werden oft als ‘lokale Ap-
proximationen’ angesehen.

Der Vollständigkeit halber noch eine Ansammlung von Definitionsver-
suchen zum Thema aus aktuellen Textbüchern:
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[Ramanathan] In simple terms, econometrics deals with the ap-
plication of statistical methods to economics. More broadly, it is
concerned with

1. estimating economic relationships

2. confronting economic theory with facts and testing hypotheses involv-
ing economic behavior

3. forecasting the behavior of economic variables

[Greene] Econometrics is the field of economics that concerns
itself with the application of mathematical statistics and the tools
of statistical inference to the empirical measurement of relation-
ships postulated by economic theory.

[Spanos] Econometrics is concerned with the systematic study
of economic phenomena using observed data.

[Pindyck and Rubinfeld] ... the science and art of building
and using models.

Diese Zitate aus der aktuellen Literatur leiten zum nächsten Punkt über.
Das vorliegende Skriptum stellt nämlich keineswegs einen Ersatz für ent-
sprechende Lehrbücher (textbooks) dar. Die Lehrbücher der Ökonometrie
sind sämtlich auf Englisch abgefasst. Es gibt zwar einige deutschsprachige
Lehrbücher, jedoch sind diese entweder veraltet oder für unsere Zwecke nicht
ausreichend oder passend. Ein historisch interessantes deutschsprachiges
Buch ist das recht anspruchsvolle zweibändige Werk von Schoenfeld. Vom
Selbststudium an Hand deutschsprachiger Bücher ist auch deswegen abzu-
raten, weil ökonometrische Software englischsprachig ist und daher das Ver-
stehen englischer Ausdrücke voraussetzt.

Folgende Lehrbücher sind vor allem empfehlenswert:

Ramanathan, R. (2002). Introductory Econometrics with Applications.
5th edition, South-Western.

Berndt, E.R. (1991). The Practice of Econometrics. Addison-Wesley.

Charemza, W.W. and Deadman, D.F. (1992). New Directions in
Econometric Practice. 2nd edition, Edward Elgar.

Greene, W.H. (2008). Econometric Analysis. 6th edition, Prentice-Hall.

Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton.
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Johnston, J. and DiNardo, J. (1997). Econometric Methods. 4th
edition, McGraw-Hill.

Von diesen orientiert sich diese Vorlesung am stärksten am Buch von Ra-

manathan. Es eignet sich ausgezeichnet dazu, um ein erstes Bild von
den Techniken der modernen Ökonometrie zu erhalten und richtet sich an
den Neuling. Die Bücher von Charemza/Deadman und von Berndt

sind sehr praktisch ausgerichtet, wie auch bei Ramanathan können alle
Beispiele auf dem Computer nachvollzogen werden. Charemza/Deadman

orientieren sich dabei an makroökonomischen Problemstellungen, während
Berndt auch Anwendungen im Bereich der Mikroökonomie (und finance)
einbringt. Das Buch von Berndt setzt teilweise profunde Kenntnisse der
ökonomischen Theorie voraus. Die Werke von Greene und Hayashi sind
für denjenigen zu empfehlen, der ein Einführungswerk wie Ramanathan

bereits gelesen hat. Sie eignen sich dann auch als Nachschlagewerke, wobei
das Werk von Hayashi für viele neuere Textbücher typisch ist, die ein
verstärktes Gewicht auf Momentenmethoden legen (GMM). Das Buch von
Johnston/DiNardo ist die Neubearbeitung eines der großen Klassiker der
Ökonometrie-Textbücher.

1.3 Die ökonometrische Methode

Allgemeine Regeln für den Umgang mit Daten und Modellen in der Ökonome-
trie aufzustellen, ist unzulässig. Die genaue Vorgangsweise ist vom Problem
abhängig, und natürlich hat man ein Recht darauf, nach eigenen Präferenzen
vorzugehen. Zur Orientierung können aber Flussdiagramme (flow charts) wie
Table 1 (nach Ramanathan) dienen.

Am Anfang steht meist eine ökonomische Modellidee, die schon sehr aus-
gegoren sein kann oder auch bloß in einem Denkansatz besteht. Gerade wenn
die Theorie in diesem Bereich schon sehr ausgefeilt ist, ist der 1. Schritt zum
schätzbaren, ökonometrischen Modell kompliziert und oft mit schmerzhaften
Vereinfachungen verbunden. Schwierigkeiten bei der Datenbeschaffung
können eine Revision der ursprünglichen Modellidee notwendig machen. Das
Schätzen des Modells an Hand der erhobenen Daten erfolgt dann mittels
Computer und bereitet wenig Probleme. Die darauf folgende Testphase
wird von vielen ÖkonometrikerInnen sehr ernst genommen. Widersprüche
zur ökonomischen Theorie oder Hinweise auf (statistische) Fehlspezifikation
führen oft zu einer Revision und Neuschätzung. Erst wenn man von der
Adäquatheit des Modells überzeugt ist, werden mit Vorsicht—oft an Hand
des Vergleichs mehrerer vorliegender Varianten—substanzwissenschaftliche
Schlüsse gezogen. Der Endzweck ist oft die Prognose ökonomischer Vari-
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Ökonomisches Modell

?

Ökonometrisches Modell

?

Daten beschaffen
Daten nicht erhältlich

neu spezifizieren

�

?

Modell schätzen

?

Modell testen
Modell inadäquat

neu spezifizieren

�

?
Testen Vergleichen

ökonomische Aussagen treffen

Prognose Consulting

�
�

�	

@
@

@R
-

Table 1: Die ökonometrische Vorgehensweise (nach Ramanathan).
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abler oder die Beratung (Consulting) von Entscheidungsträgern. Natürlich
können ökonometrische Modelle auch anderen Zwecken dienen, wie etwa
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung oder auch der reinen Freude an
ökonometrischer Arbeit.

Frage stellen

?

Daten beschaffen

?

explorative, deskriptive Analyse

?

ökonometrisches Modell formulieren

?

Modell schätzen

?

Modell testen
Modell inadäquat

neu spezifizieren

�

?

Aussagen treffen

Table 2: Ein alternatives Konzept für ökonometrische Vorgehensweise.

Table 2 gibt eine leicht revidierte und wahrscheinlich der Realität nähere
Darstellung des Handlungsablaufs. Eine Frage, ein Problem wird zunächst
formuliert, häufig ohne formales ökonomisches Modell. Auf die unvermeidli-
che Datenbeschaffung folgt ein Explorieren der Daten durch simple statistis-
che Verfahren wie Zeitplots, Streudiagramme, Korrelationsanalysen. Diese
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Phase dient dazu, ein ‘Gefühl für die Daten’ zu gewinnen. Erst jetzt folgt
die tentative Spezifikation eines ökonometrischen, also statistischen, Modells,
das dann geschätzt und vielfältigen Tests unterzogen wird. Auch Vermutun-
gen besserer Spezifikation durch Hinzunahme neuer Variablen oder Änderung
der funktionalen Form führen oft zu Neuspezifikation, sodass diese Schleife
recht oft durchlaufen wird. Am Ende wird ein möglichst adäquates Mod-
ell ausgewählt. Aussagen werden getroffen, wobei ein vernünftiges Maß an
skeptischer Distanz beibehalten wird.

1.4 Die Daten

Wie schon aus der Definition von Pindyck/Rubinfeld ersichtlich, lässt
sich Ökonometrie als Kunst (art) oder besser als Handwerk auffassen. Der
Handwerker beherrscht gewisse Techniken, aber er benötigt auch ein Ma-
terial. Der Werkstoff der Ökonometrie sind die Daten. Die Qualität
ökonometrischer Arbeit ist von der Qualität der Daten abhängig. Schlechte
Daten bedingen unverlässliche Resultate.

Ökonomische Daten haben im allgemeinen die Form von Zahlen. Sel-
tener, so z.B. in der Mikroökonometrie, treten qualitative Daten auf, wie
wir sie aus der Soziologie oder anderen Wissenschaften kennen. Qualitative
Daten sind nicht unbedingt ‘qualitative Information’ im Sinn der Einleitung,
sondern meist binär (0/1) codierte Eigenschaften (‘im Land X herrscht eine
konservativ dominierte Regierung’ versus ‘es herrscht eine sozialdemokratisch
orientierte Regierung’; oder ‘Person X hat ein Mobiltelefon’ versus ‘Person
X hat kein Mobiltelefon’). Die Daten haben meist eine solche Struktur, dass
über eine Anzahl ökonomischer Variablen jeweils n Beobachtungen vorliegen,
oder umgekehrt, für einen bestimmten Beobachtungsindex t gibt es Informa-
tionen über eine Anzahl von Variablen. Danach, was der Beobachtungsindex
bedeutet, lassen sich Datensätze klassifizieren.

Ist der Beobachtungsindex t ein Zeitpunkt, dann spricht man von Zeitrei-
hen. Im allgemeinen liegen dann Daten zu aufeinanderfolgenden Zeitpunk-
ten vor, wie etwa für 20 Jahre oder 250 Tage. Solche Datensätze werden
schematisch gerne in Matrixform dargestellt, wobei eine erste Spalte die
Datierung wiedergibt. Als Beispiel mögen Jahresdaten für das österreichische
verfügbare Einkommen und den privaten Konsum dienen [der Zeitraum ent-
spricht übrigens dem derzeit maximal verfügbaren nach der neuen VGR-
Konvention, die Zahlen entsprechen Mrd. Euro]:
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Jahr Konsum Einkommen
C Y D

1976 71.5 84.2
1977 75.9 86.6
1978 74.8 88.9
. . . . . . . . .
2007 133.5 154.0
2008 134.5 156.7

Hier haben wir auch Labels (Kurzbezeichnungen) für die beiden Variablen
eingefügt, wie das in der Ökonomie üblich ist. Man kann sich auch sofort
vorstellen, dass man etwa mit Y D1978 oder Y D3 das verfügbare Einkommen
für das Jahr 1978 bezeichnet, welches den Wert von 88.9 Millarden Euro
aufwies. [Y D für d isponibles Einkommen oder engl. disposable income zur
Unterscheidung von dem im weiteren allgemein für die erklärte Variable ge-
brauchten Y .]

Das Besondere an Zeitreihendaten besteht darin, dass anzunehmen ist,
dass benachbarte Beobachtungen größere Ähnlichkeiten aufweisen als ent-
fernte Beobachtungen, also die Werte von 1984 und 1985 irgendwie ähnlicher
sind als von 1984 und 1994. Bei Querschnittsdaten ist dies nicht immer der
Fall. Hier ist der Beobachtungsindex meist eine Person, ein Land, oder eine
Firma. Trotzdem wollen wir ihn prinzipiell mit t bezeichnen, worunter man
sich aber auch ‘typische Beobachtung’ vorstellen kann. Zum Beispiel könnten
ökonomische Indikatoren für verschiedene Staaten zu einem fixen Zeitpunkt
tabellarisch gegenübergestellt werden (hier fiktive Zahlen):

E A GB S . . .
unemployment 22 4 8 9 . . .

real growth 1.5 1.0 2.5 3 . . .

Hier könnte man mit U3 z.B. die Arbeitslosenrate von Großbritannien be-
zeichnen, die natürlich nicht notwendigerweise der von Schweden ähnlicher
ist als der von Spanien. In der Ökonomie selten ist der Fall, dass t wirk-
lich als Ort zu interpretieren ist (Ortskoordinaten), wofür das derzeit stark
expandierende Gebiet der spatial econometrics entwickelt wurde.

[Ein typisches Querschnittdaten-Beispiel bringt auch Ramanathan mit
dem Verkaufspreis und der Größe von Einfamilienhäusern. Hier könnte der
Quadratfuß-Preis einander nahe gelegener Häuser Ähnlichkeiten aufweisen.
Index t ist aber lediglich eine Zählvariable.]
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Eine Mischform sind die so genannten Panels, die zwei Dimensionen be-
sitzen, nämlich eine Zeitdimension und eine nicht zeitliche (z.B. individu-
elle) Dimension. Dieses schwierige Teilgebiet der Ökonometrie ist Gegen-
stand fortgeschrittener Lehrveranstaltungen und Monografien. Bei den all-
gemeineren Longitudinaldaten entsprechen einzelnen Individuen auch ver-
schieden lange oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhobene Zeitreihen.

Allen diesen Datensätzen ist gemein, dass sie bei der Untersuchung fix
vorliegen. Es ist meist nicht möglich, durch neue Experimente oder Erhebun-
gen die Anzahl der Beobachtungen zu erhöhen. Ausnahmen von dieser Regel
bestehen im Grenzbereich zur Soziologie und natürlich in der experimentellen
Ökonomie, die andere statistische Methoden benötigt als diejenigen, die hier
vorgestellt werden.

In der Dimension experimentell-nichtexperimentell unterscheidet das
Textbuch von Ramanathan drei Typen von Daten: experimentelle Daten,
Erhebungsstichproben, Beobachtungsdaten. Experimentelle Daten, wie sie
in technischen Wissenschaften meist vorliegen, können mit entsprechendem
Kostenaufwand beliebig vermehrt werden. Ein typisches Problem aus diesem
Bereich wäre es, ein Experiment optimal zu planen oder die Länge einer Mess-
reihe so zu bestimmen, dass sich Grenzkosten des Experiments und Grenz-
nutzen der Genauigkeit die Waage halten. Solche Probleme sind für die
empirische Wirtschaftsforschung atypisch. Erhebungsstichproben entstehen
z.B. durch Befragung mehrerer Personen oder Haushalte mittels Fragebögen.
Typisch ist hier die endliche Population, über die eine Stichprobe Auf-
schluss geben soll. Ein typisches Problem wäre hier, die Stichprobe so zu
wählen, dass sie gewisse Merkmale der Population (Grundgesamtheit) opti-
mal wieder gibt. Bei Beobachtungsdaten schließlich ist eine Vergrößerung
der Stichprobe im Allgemeinen unmöglich, die Population ist unendlich.
Beobachtungsdaten kommen in der Geschichtsforschung, in der Astronomie
und eben in der Ökonomie vor. Da man in die Datenerstellung nicht ein-
greifen kann, sind weit gehende Annahmen notwendig, um überhaupt sta-
tistisch schließen zu können. Es ist zum Beispiel sinnvoll anzunehmen, dass
nicht beobachtbare—da zu weit entfernte—Fixsterne ähnliche Eigenschaften
aufweisen wie beobachtbare und dass sich Grundeigenschaften des Univer-
sums nur langsam ändern. Analog müssen ÖkonomInnen Annahmen tre-
ffen, wie sich österreichische Haushalte bei Verdopplung ihres verfügbaren
Einkommens verhalten und dass sich deren Reaktion im Zeitverlauf nur
langsam ändert.
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1.5 Das Modell

Die beiden obersten Knoten des Flussdiagrammes 1 enthalten die Wörter
‘Ökonomisches Modell’ und ‘Ökonometrisches Modell’. Die Unterscheidung
dieser beiden Modellkonzepte macht vor allem gelernten ÖkonomInnen er-
fahrungsgemäß Schwierigkeiten.

Das ökonomische Modell drückt in der Realität oder einer möglichen Welt
vorhandene Wirkungsmechanismen aus, oft in rein sprachlicher oder mathe-
matischer Form.

Demgegenüber drückt das ökonometrische Modell ein statistisches Gesetz
aus, welches die real beobachteten Daten erzeugt haben könnte und erlaubt
eine gewisse inhaltliche Interpretation nur in beschränktem Ausmaß.

Das ökonometrische Modell ist also mehr und weniger als das ökonom-
ische Modell. Während die inhaltliche Interpretation in den Hintergrund
rückt, wird ein rigoroses statistisches Konzept verlangt und auch die direkte
Schätzbarkeit (Anwendbarkeit) spielt eine wichtige Rolle.

So ist etwa das ‘schiefe Kreuz der Ökonomen’ (Mikrototem?) in Table 3
kein zulässiges ökonometrisches Modell:
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Table 3: Ein ökonomisches Modell: Angebot S und Nachfrage D im Gleich-
gewicht am Schnittpunkt zweier Kurven.

Wir sehen eine Angebots- und eine Nachfragekurve. Für keine der beiden
liegen direkte Beobachtungen vor, sondern nur für Gleichgewichtspunkte.
Auch haben wir zwar die Kurven als Gerade gezeichnet, es ist aber anzu-
nehmen, dass es sich in Wahrheit um gekrümmte Kurven unbekannter Form
handelt. Das Modell widerspiegelt eine ökonomische Vorstellung, ist aber
nicht schätzbar.

Demgegenüber ist das Modell

yt = α + βxt + εt
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εt ∼ N(0, ζ0 + ζ1ε
2

t−1)

sehr wohl ein ökonometrisches Modell, nämlich ein Regressionsmodell mit
bedingt heteroskedastischen Fehlern. Der inhaltliche Sinn der Parameter
bleibt bei solchen stark formalen Modellen oft im Dunkeln, aber das Modell
ist sofort mit entsprechenden Daten für die Variablen X und Y schätzbar.
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2 Wiederholung statistischer Grundbegriffe

Wie erwähnt, kann man Ökonometrie als Teilgebiet der Statistik auffassen
und daher benötigt man zu ihrem Verständnis eine solide Grundlage in allge-
meiner Statistik. Manchmal ist allerdings die vorherrschende Ausdrucksweise
in der Statistik eine etwas andere als in der Ökonometrie. Dieser Abschnitt
hat demnach zwei Aufgaben. Erstens soll er auf jene bereits als bekannt vo-
rausgesetzten Bereiche der Statistik hinweisen, deren nochmalige Betracht-
ung zweckmäßig wäre. Zweitens sollen Konventionen über Notationen und
Sprachgebräuche getroffen werden, die dann im Folgenden beibehalten wer-
den.

2.1 Die Stichprobe (das sample)

In der Ökonometrie werden die vorliegenden Daten als Stichprobe aus einer
größeren Grundgesamtheit (population) aufgefasst. Das ist nichts Neues und
allgemein in der Statistik üblich. Anders ist aber, dass in der Ökonometrie
diese Grundgesamtheiten im allgemeinen nicht existieren oder besser gesagt
nur in der Vorstellung vorhanden sind. Da echte Grundgesamtheiten fehlen,
kann man sie auch gleich unendlich groß annehmen, womit die bequemen
statistischen Verteilungen zur Verfügung stehen.

Dieser Unterschied hängt mit den in Abschnitt 1.4 erwähnten drei Typen
von Daten zusammen. Bei experimentellen Daten ist die Population un-
endlich, jede Abfolge von Experimenten stellt eine Stichprobe aus dieser
unerschöpflichen Population dar. Bei Erhebungsstichproben ist die Popu-
lation endlich. Zum Beispiel werden bei einer Meinungsumfrage. aus N Per-
sonen möglichst ‘zufällig’ n Personen gezogen. Aus der Meinungsstruktur der
Stichprobe von Größe n werden dann Rückschlüsse auf die Meinungsstruk-
tur der Grundgesamtheit gezogen. Eine Stichprobe der Größe N heißt dann
Totalerhebung und gibt ein perfektes Bild der Wirklichkeit. Bei Beobach-
tungsdaten schließlich ist die Population unendlich (wie beim Experiment),
die ‘Stichprobe’ aber klein und unveränderlich.

Ein Beispiel für ein typisch ökonometrisches Problem mit Beobachtungs-
daten wäre die Schätzung einer Investitionsfunktion. Hiebei liegen Daten
entweder im Querschnitt über n Betriebe oder Regionen oder im Längsschnitt
über n Jahre, für Variable wie Investitionen, Einkommen etc. vor. Es wird
lediglich konstruiert, dass es eine fiktive Population aus unendlich vielen
Betrieben oder Jahrtausenden und mehr gibt, welche die Beziehung zwi-
schen Produktionserwartungen und Investitionen exakt wiedergeben könnte.
Damit kann angenommen werden, dass die vorliegenden Daten eine Stich-
probe dieser Population sind und es kann unter diesen Annahmen die unter-
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suchte Beziehung ‘optimal’ geschätzt werden. Ein spezieller Fall sind Zeitrei-
hendaten. Hier hat man etwa 30 Jahreswerte über ein bestimmtes Land (z.B.
Österreich) und sieht die Population als unendlich viele mögliche Folgen von
30 Jahreswerten in fiktiven Parallelwelten an. Eine Totalerhebung ist hier
naturgemäß nicht vorstellbar.

Notation: Im Einklang mit Ramanathan wird hier einheitlich t für den
Beobachtungsindex verwendet und n für die Größe der Stichprobe (‘Stich-
probenumfang’, engl. sample size, besser einfach: Anzahl der Beobachtun-
gen). In der Literatur steht oft im ersten Fall auch i (nicht gut, weil auch√
−1) oder n, im zweiten Fall auch T (vor allem bei Zeitreihendaten) oder

N . Wie bereits erwähnt, scheint das t für lat. tempus oder engl. time zu ste-
hen, man kann sich aber auch bei z.B. Personen t mit ‘typische Beobachtung’
merken.

Speziell zur Illustration des in der Ökonometrie im engeren Sinne domi-
nanten Problems des Schließens aus makroökonomischen Zeitreihendaten di-
ene noch einmal der bereits in Abschnitt 1.4 aufgeführte typische Datensatz:

Jahr Konsum Einkommen
C Y D

1976 71.5 84.2
1977 75.9 86.6
1978 74.8 88.9
. . . . . . . . .
2007 133.5 154.0
2008 134.5 156.7

Das sind Jahresdaten für das österreichische verfügbare Einkommen und den
privaten Konsum, jeweils gemessen in Preisen des Jahres 2005, also ‘defla-
tioniert’ oder ‘real’. Den Versuch, Konsum einfach durch Einkommen in der
Form

C = α + βY D (1)

zu beschreiben, bezeichnen viele als ‘Keynesianische Konsumfunktion’. Um
uns einer anwendbaren Umsetzung zu nähern, gibt es nun 2 Möglichkeiten
der Interpretation unserer Daten als sample. Erstens könnte man annehmen,
jede Zahl sei genau eine Beobachtung einer Zufallsvariable, also z.B. der
Konsum von 1976 in Österreich ist eine Zufallsvariable und es ist eben der
Wert 71.5 ‘gewürfelt’ worden. Zweitens könnte man annehmen, der öster-
reichische Konsum schlechthin sei eine Zufallsgröße und wir haben 33 Werte
dieser Zufallsgröße beobachtet.
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Die erste Interpretation erlaubt kein statistisches Arbeiten, denn aus
einer Beobachtung allein kann man gar nichts schätzen. Wenn sich α und
β ständig ändern, bleiben sie leider unbekannt. Die zweite Interpretation
erlaubt statistisches Arbeiten, denn aus 33 Beobachtungen kann man mit
einiger Sicherheit abschätzen, welche Werte für 2 unbekannte Parameter in
Frage kommen. Allerdings beobachten wir, dass 156.7 viel größer als 84.2
ist, denn die Österreicher sind in den 33 Jahren viel reicher geworden. Das
lässt Zweifel daran aufkommen, dass alle Beobachtungen wirklich ein und
derselben Zufallsvariable entstammen.

Insgesamt muss man also einen Kompromiss schließen zwischen beque-
mer Modellvorstellung und regelloser Realität in ständiger Veränderung. Ein
sinnvoller Kompromiss besteht darin, dass man zwar die erste Interpretation
prinzipiell akzeptiert, aber auch die Konstanz der Beziehung in (1). Dann
hat man wieder 33 Beobachtungen für 2 unbekannte Werte. Die Konstanz
dieser Werte α und β ist also nur eine technische Annahme, die nicht unbe-
dingt ökonomisch gefällig ist. Jedoch ohne solche Annahmen kann man nicht
statistisch arbeiten.

2.2 Die Parameter

Die Konsumfunktion (1) weist zwei griechische Symbole auf, α und β. Diese
beiden Symbole bezeichnen Werte, die wir uns in der Grundgesamtheit kon-
stant vorstellen, aber nicht kennen. Solche Werte heißen Parameter. Auch
wenn der sprachliche Ursprung dieses Wortes nicht ganz eindeutig ist, kann
man sich leicht merken, was es bedeutet: der Parameter ist genauso jenseits
(‘para’) der Grenzen des Messbaren (‘meter’), wie etwa Parapsychologie jen-
seits der Grenzen der Psychologie situiert ist.

Grundsätzlich ist ein Parameter eine unbekannte Konstante. Daher kann
eine bekannte Konstante (etwa ein Steuersatz) kein Parameter sein. Eben-
sowenig ist eine nicht beobachtete Variable (etwa der potenzielle Output oder
die natürliche Arbeitslosenrate) ein Parameter.

Die Definition des Wortes ‘Parameter’ ist in der Literatur leider nicht
eindeutig festgelegt. An abweichenden Definitionen sind erwähnenswert:

1. Für mathematische Statistiker ist der Parameter meist ein Index einer
Familie von Zufallsverteilungen. Eine ‘Parametrisierung’ einer solchen
Familie ist dann so etwas wie ein Koordinatensystem. Diese Definition
entspricht in etwa unserer, auch wenn dies nicht sofort sichtbar wird.

2. Informatiker nennen oft (dem Benützer natürlich bekannte) Funktions-
argumente ‘Parameter’.
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3. Die in der Wirtschaftswissenschaft aufscheinenden ‘Handlungspara-
meter’ sind bekannte und exogen vorgebbare Einflussgrößen. In der
ökonomischen Theorie wird die Unterscheidung zwischen exogenen
Größen (z.B. Steuersatz) und Parametern (z.B. Zeitpräferenzrate) ganz
bewusst aufgehoben, da die Theorie alle Konstanten als bekannt an-
nehmen kann. In der Empirie ist aber die Unterscheidung wichtig, denn
beobachtete exogene Größen müssen nicht geschätzt werden, Parame-
ter aber eben schon.

4. In der Ökonomie ist oft das Wort ‘Parameter’ mit ‘interessante Un-
bekannte’ gleichbedeutend. Auch dies weicht stark von dem in der
Ökonometrie benötigten Konzept ab. Erstens sind viele Parameter gar
nicht interessant, sondern völlig uninteressant. Zweitens aber bleiben
viele interessante Unbekannten oft nicht über die Grundgesamtheit kon-
stant, womit man sie dann schwerer oder gar nicht schätzen kann.

Als Beispiel für den letzten Punkt diene ein Modell einer Konsumgleich-
ung

Ct = α + β Y Dt + ut, ut ∼ N(0, σ2) (2)

welches (1) ähnelt, aber nun Fehler ut hat, die normalverteilt angenommen
werden. Mit dieser Änderung ist es ein echtes ökonometrisches Modell. (2)
hat 3 Parameter, nämlich α, β, σ2. Wenn dieses Modell wirklich korrekt
ist, dann gibt α den ‘autonomen Konsum’ wieder und β ist die marginale
Konsumneigung, während σ2 weniger interessant ist. Wenn das Modell nicht
korrekt ist, weil z.B. die Beziehung zwischen C und Y D nicht über den ganzen
Beobachtungszeitraum konstant ist, gibt es die Parameter im Sinne von (2)
eigentlich gar nicht. Demgegenüber ist es möglich, dass es dann trotzdem
eine marginale Konsumneigung gibt, die eben in gewissen Jahren eine andere
ist als in anderen Jahren. Der Parameter ist dann also nicht existent, der
ökonomische Inhalt aber schon.

Parameter (Parametrisierungen) sind grundsätzlich beliebig wählbar, In-
terpretierbarkeit und rechnerische Einfachheit bestimmen aber eine vernünf-
tige Vorgangsweise. So wäre es mathematisch leicht möglich, (2) mit einer
anderen Parametrisierung auszustatten. Das Modell bliebe formal zu (2)
äquivalent. Zum Beispiel definiert β∗ = β5 so eine neue Parametrisierung
in einer Regression Ct = α + (β∗)1/5 Y Dt + ut. Diese ist ökonomisch sinn-
los, denn die marginale Konsumneigung wird durch β∗ nicht befriedigend
wiedergegeben. Es ist also sinnvoll, Parameter (Koordinatensysteme) zu ver-
wenden, die auch inhaltlich leicht interpretierbar sind, wenn das verwendete
Modell korrekt ist.
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Der bei Ramanathan auftretende Begriff des population parameter ver-
wirrt, da erstens bei Beobachtungsdaten eine Population im herkömmlichen
Sinn nicht vorliegt und zweitens Begriffpaare wie population mean / sample
mean oder population variance / sample variance ohnehin nicht übertragbar
sind, denn das aus den Daten eruierte Gegenstück zum Parameter heißt eben
‘Schätzer’ (estimate, siehe Abschnitt 2.3) und nicht ‘sample parameter ’. Es
ist zu empfehlen, einfach das Wort ‘Parameter’ zu verwenden.

2.3 Schätzer

Ein Schätzer ist eine aus den Daten (sample) gewonnene Näherung für
einen Parameter. Das Wort bezeichnet sowohl eine bestimmte Vorschrift,
wie man einen solchen Näherungswert findet, als auch den errechneten
Näherungswert selbst. Will man beide unterscheiden, nennt man die Vor-
schrift auch ‘Schätzfunktion’ (estimator), den Wert dann aber ‘Schätzwert’
(estimate).

Aus der Statistik sind viele Beispiele für Schätzer bekannt. So ist zum
Beispiel das empirische Mittel ein Schätzer für den Erwartungswert oder das
Mittel der Grundgesamtheit als Parameter. Oder die Stichprobenvarianz ist
ein Schätzer für den Parameter Varianz. Zur Unterscheidung zwischen den
beiden Bedeutungen des Wortes ‘Varianz’ siehe auch Abschnitt 2.5.

Besonders interessant ist in der Ökonometrie das Schätzen von Parame-
tern wie α und β in (2), also das Schätzen von Regressionsmodellen. Figure
1 zeigt Konsum und Einkommen in einem Streudiagramm gegeneinander
aufgetragen.

Eine unbekannte wahre Regressionsgerade mit Neigung β durchschneidet
die aus den Daten gebildete Punktwolke. Eine Vorschrift, wie man eine Ge-
rade durch eine gegebene Punktwolke legt, definiert dann einen Schätzer für
die gesuchten Parameter. Solche Schätzer werden oft mit einem Dachˆ(auch
Hut, engl. hat) gekennzeichnet. So bezeichnet β̂ einen Schätzer für den Para-
meter β, also die Neigung der eingepassten angenäherten Regressionsgerade.

Da man in der Ökonometrie mit Zufallsmodellen wie (2) arbeitet und
annimmt, dass die Daten eine Stichprobe von Zufallsvariablen sind, ist auch
der Schätzer selbst wieder eine Zufallsvariable. Insbesondere hat der Schätzer
einen Erwartungswert und eine Varianz. Beide sind uns aber nicht bekannt,
wir kennen nur den einen Schätzwert als einzige Beobachtung dieser Zufalls-
variable.

Zu den wichtigsten Eigenschaften, die von Schätzern in Statistik und
Ökonometrie verlangt werden, siehe Abschnitt 2.6.
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Figure 1: Konsum C in Abhängigkeit vom Einkommen Y D als Konsumfunk-
tion (Linie) und als Datenpunkte im Streudiagramm.

2.4 Test

Schätzen und Testen sind die beiden Standbeine der Ökonometrie, wie ja
schon in der Einleitung erwähnt wurde. Hier sei zunächst daran erinnert, dass
ein Test als statistische Entscheidungsregel definiert ist. Die im Sprachge-
brauch üblichen Inhalte des Wortes ‘Test’ wie Leistungsfeststellung oder
Überprüfungsverfahren sind davon zu trennen.

Genauer ist ein Test eine Entscheidungsregel zwischen genau zwei so ge-
nannten ‘Hypothesen’. Eine der beiden Hypothesen ist dabei als Nullhy-
pothese ausgezeichnet, wir bezeichnen sie mit H0. Die andere Hypothese
heißt ‘Alternativhypothese’ oder Alternative und erhält das Symbol HA. Die
in Textbüchern häufige Notation H1 für die Alternative ist nicht so günstig,
weil oft im Verlauf einer längeren Analyse mehrere Nullhypothesen auftreten,
die dann gerne mit H1, H2, . . . bezeichnet werden.

Sowohl Nullhypothese als auch Alternative sind immer Aussagen über
unbekannte Parameter. In (2) könnte man etwa an der Nullhypothese
‘H0 : α = 0’ interessiert sein und an der Alternative ‘HA : α 6= 0’. Manchmal
haben die beiden Hypothesen auch einen substanzwissenschaftlichen Inhalt.
Hier z.B. würde H0 der ökonomischen Hypothese ‘der autonome Konsum
ist Null’ entsprechen. Allerdings erfolgt die Auswahl, was als Nullhypothese
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und was als Alternative anzusehen ist, nicht ökonomischen Prinzipien, son-
dern technischen statistischen Anforderungen. Als Daumenregel gilt, dass
die Nullhypothese gegenüber der Alternative ‘klein’ sein muss, um das klas-
sische Testprinzip anwenden zu können. Im Beispiel ist die Forderung erfüllt.
Die Zahl 0 ist als Menge bedeutend kleiner als die Zahlen ungleich 0 unter
der Alternative.

[Verschiedene Teilbereiche der angewandten Statistik folgen unter-
schiedlichen Traditionen. In der Qualitätskontrolle sind mächtige Nullhy-
pothesen und kleine Alternativen üblich (H0 : |γ| > c und HA : |γ| ≤ c).
Die Ökonometrie verwendet, ähnlich wie die Biometrie, kleine Hypothesen
und mächtige Alternativen (H0 : γ = 0 und HA : γ 6= 0). Das in manchen
Anwendungsbereichen typische Formulieren von Hypothesen H0 : γ ≤ 0 und
HA : γ > 0 ist ebenfalls selten.]

Auch wenn jede auf einer Stichprobe beruhende Entscheidungsregel
ein Test sein könnte—zum Beispiel der rein visuelle Eindruck eines
Streudiagramms—, so beschränkt man sich meist auf solche Entschei-
dungsregeln, die auf einer Teststatistik aufbauen. Erst wird aus den Daten
eine Teststatistik berechnet. Fällt dann die Teststatistik in einen Annah-
mebereich, entscheidet man sich für die Nullhypothese H0. Fällt die Test-
statistik in den so genannten kritischen Bereich oder ‘Verwerfungsbereich’,
so entscheidet man sich für die Alternative HA. Manche Textbücher beste-
hen darauf, dass der Test im ersten Fall H0 nicht annimmt (engl. accept),
sondern lediglich ‘nicht verwerfen kann’ (engl. fail to reject oder kurz fail),
im anderen Fall aber ‘verwirft’ (engl. reject). Diese Asymmetrie mag aller-
dings etwas künstlich wirken, wenn man bedenkt, dass oft die ökonomisch
interessierende Hypothese die statistische Alternative(!) ist.

Der Grenzpunkt zwischen Annahmebereich und kritischem Bereich, der
kritische Wert oder Signifikanzpunkt, liegt oft tabelliert vor. Wenn die Test-
statistik diesen Wert über- oder unterschreitet, ändert sich die Entschei-
dung. Die Bezeichnungen ‘Fraktile’ oder ‘Quantile’ beziehen sich auf die
Berechnung dieser Test-Signifikanzpunkte aus Charakteristiken statistischer
Verteilungen und haben indirekt mit der Testentscheidung zu tun. [Ein x%–
Quantil einer Verteilung ist jener Wert, zu dem x% der Masse unter der
Dichtekurve links liegen und (100 − x)% rechts, also die Fläche unter der
Dichtekurve links davon x/100 und rechts 1 − x/100 ist. Das 50%–Quantil
ist demnach der Median.] Der Zusammenhang entsteht etwa wie folgt.

Wie der Schätzer, so ist auch die Teststatistik eine Zufallsgröße, da sie
aus einer als zufällig angenommenen Stichprobe berechnet wurde. Auch die
Teststatistik weist daher einen Erwartungswert und eine Varianz auf, die
für den praktischen Gebrauch des Tests aber kaum Rolle spielen. Vielmehr
interessiert von dieser Zufallsvariable vor allem die möglichst exakte sta-
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tistische Verteilung in den tails (‘Schwänzen’), und zwar sowohl unter der
Annahme, dass H0 gilt, als auch unter der Annahme, dass HA gilt. So
etwa sind die oft tabellierten 10%– bzw. 5%–Signifikanzpunkte unter H0

ungewöhnliche Werte für die Teststatistik (i.a. 5%– und 95%– bzw. 2.5%–
oder 97.5%–Quantile der entsprechenden Verteilung; die unterschiedlichen
Prozentzahlen bitte beachten!), die unter HA häufiger werden. Treten solche
oder (unter H0) noch ungewöhnlichere Werte empirisch auf, scheint HA un-
terstützt zu werden, ansonsten wird H0 beibehalten. Da bei Gültigkeit der
Nullhypothese und Entscheidung gemäß 2.5%– und 97.5%–Quantil noch im-
mer 5% der Werte der Teststatistik im ungewöhnlichen tails-Bereich liegen,
bedeutet ein 5%–Signifikanzpunkt also, dass eine Fehlentscheidung unter der
Nullhypothese, i.e., wenn H0 in Wahrheit gilt, genau die Wahrscheinlichkeit
von 5% hat.

Bei zweiwertigen Entscheidungsregeln entstehen zwei Arten möglicher
Fehlentscheidungen. HA kann gewählt werden, obwohl die Daten eigentlich
H0 folgen; oder H0 wird gewählt, obwohl die Alternative gültig ist. Der erste
Fall heißt Fehler 1. Art (engl. type I error, dt. auch α–Fehler), der zweite Fall
Fehler 2. Art (engl. type II error, dt. auch β–Fehler). Es ist nicht leicht, sich
zu erinnern, welcher von beiden welcher ist. Merkt man sich einmal, dass ein
Fehler 1. Art ein ‘Verwerfungsfehler’ ist, also eine unberechtigte Verwerfung
der Nullhypothese ausdrückt, folgt der Rest ohne Schwierigkeit.

In der klassischen Statistik werden die beiden ‘Fehler’ (vom Fehler des
Regressionsmodells ut zu unterscheiden!) nicht symmetrisch behandelt. Man
bemüht sich, den Fehler 1. Art zu begrenzen, womit man die ‘Kosten’ einer
unberechtigten Verwerfung im Zaum halten kann. Eine übliche Regel ist es,
zu verlangen, dass die ‘Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art maximal 5%
sein soll’. Das heißt, gesetzt den Fall, dass H0 stimmt, sollen maximal 5%
ungerechtfertigte Verwerfungen statt haben. Die eigentlich beliebige Zahl 5%
heißt dann das Signifikanzniveau oder ‘Risikoniveau’ des Tests.

Obwohl die Hypothesentests in der Statistik meist an Hand von zwei
Punkthypothesen eingeführt werden, ist doch dieser Fall in der ökonometri-
schen Praxis eher uninteressant. Ein typisches Beispiel für eine ökonometri-
sche Testsituation ist hingegen folgendes. Wir wollen wissen, ob die Neigung
der Regressionsgerade 0 ist (H0 : β = 0) oder nicht (HA : β 6= 0). Unter H0

ist die Regression unergiebig, denn die Gerade ist horizontal und Y hängt
also von X gar nicht ab. Es wäre also nett, wenn wir verwerfen könnten.

Hat man nun einen Test erschaffen, der ‘unter H0’, also wenn Y von
X nicht abhängt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% ungerechtfertigter-
weise verwirft, so wird er auch für sehr kleine Neigungen β mit einer nur um
weniges größeren Wahrscheinlichkeit als 5% verwerfen. Für kleine β ist also
der Fehler 2. Art beinahe 95%. Ein guter Test sollte dann, wenn β größer
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wird, möglichst schnell immer öfter und für ganz große β nahezu immer ver-
werfen, sodass die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art dann nahezu
0% ist. Die Wahrscheinlichkeit, unter der Alternative in Abhängigkeit von
einem bestimmten Parameter (gerechtfertigt!) zu verwerfen, heißt die power
des Tests.

Beispiel. Der Ökonom Heinz (alle Namen fiktiv!) beobachtet die Vari-
able Z für den Zeitbereich 1, . . . , n und stellt die Hypothese auf, dass die
Adrian’sche Theorie gilt. Der Gültigkeit der Adrian’schen Theorie entspricht
in diesem Fall die Nullhypothese von Wukki’s ξ–Test. Der Ungültigkeit
der Theorie entspricht die Alternative von Wukki’s ξ–Test. Wukki hat
nachgewiesen, dass unter der Nullhypothese die ξ–Statistik asymptotisch
normalverteilt ist mit Mittel 0 und Varianz 1. Unter der Alternative be-
sitzt die ξ–Statistik komplizierte Verteilungen, die nur durch analytische
Reihenentwicklungen darstellbar sind. Es lässt sich nur sicher sagen, dass
das Mittel unter der Alternative in beide Richtungen von 0 abweichen kann.
Heinz berechnet aus den Daten Z1, . . . , Zn die ξ–Statistik und erhält den
Wert −4.23. Die Normalverteilung besitzt das 2.5%–Quantil von −1.96 und
das 97.5%–Quantil von +1.96. Die Statistik fällt daher in den kritischen
Bereich eines Hypothesentests zum Signifikanzniveau von 5%, denn die 5%–
Signifikanzpunkte sind ja ±1.96. Die Adrian’sche Theorie wird also empirisch
nicht bestätigt, sie wird verworfen.

Falsch: ‘Der ξ–Test ist −4.23’ (ein Test kann einen solchen Wert nicht
haben, denn er ist eine Entscheidungsregel, dies ist der Wert einer Test-
statistik). ‘Die Adrian’sche Theorie wird auf dem Niveau von 95% verwor-
fen’ (das würde den 47.5%– und 52.5%–Quantilen entsprechen und wäre ein
ungewöhnlicher Test; anders gesagt, die Aussage stimmt, aber sie stimmt
fast immer und ist ohne Interesse). ‘Die Wahrscheinlichkeit der Adrian’schen
Theorie ist kleiner als 5% ’ (Hypothesen haben in der klassischen Statistik
keine Wahrscheinlichkeiten). ‘Der ξ–Test ist signifikant’ (ein häufiger ver-
wirrender Missbrauch des Wortes. ‘Signifikanz’ bezieht sich eigentlich auf
ein Testresultat, also können Verwerfung, Abweichung von 0, in eventueller
Erweiterung eine Statistik, ein Schätzwert, ein Koeffizient, eine Variable sig-
nifikant sein, aber nicht ‘der Test’).

Beachte: Die Verteilung der ξ–Statistik tritt bei der Konstruktion des
Tests nicht explizit in Erscheinung, wir müssen sie nicht genau kennen. Die
Normalverteilung wurde von Wukki nur als asymptotische Näherung be-
wiesen, trotzdem agiert man bei größerem n so, als wäre der Test korrekt.

Komplikation. Was passiert, wenn die Adrian’sche Theorie der Alter-
native von Wukki’s ξ–Test entspräche? Dann verwirft der Test seine Null-
hypothese, aber die Adrian’sche Theorie wäre gerade durch diesen Umstand
bestätigt. Die statistische Nullhypothese ist oft nicht die ökonomisch interes-
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sante Hypothese.
Zu den wichtigsten Eigenschaften, die von Hypothesentests in Statistik

und Ökonometrie verlangt werden, siehe Abschnitt 2.6.

2.5 Erwartung und Varianz

Im Zusammenhang mit Zufallsvariablen, wie z.B. als zufällig angenommenen
Daten, Schätzern und Teststatistiken spielen die Begriffe ‘Erwartung’ und
‘Varianz’ eine große Rolle. Hier darf man davon ausgehen, dass diese Begriffe
im Prinzip bekannt sind und dass auch einfache Rechenregeln wie

E(X + αY ) = EX + αEY

keine Schwierigkeiten bereiten, wenn X und Y Zufallsvariablen und α eine
Konstante sind.

In deutschsprachigen statistischen Einführungskursen wird die Erwartung
(engl. expectation) meist als ‘Erwartungswert’ bezeichnet und über endliche
Grundgesamtheiten und ‘diskrete’ Zufallsvariablen—also solche, die nur
endlich viele Werte annehmen können, wie etwa ein Würfelwurf—als

E(X) =
n∑

i=1

xiP (X = xi)

definiert. Hier bezeichnet E(.) immer den so genannten Erwartungsoperator,
wobei oft EX statt E(X) geschrieben wird. [Eine internationale Konvention
bevorzugt ein einfaches E, obwohl in Textbüchern und Publikationen auch
weiter E und E zu finden sind, E ist zu vermeiden.] In der Ökonometrie haben
wir unendliche Grundgesamtheiten und theoretisch ‘stetige’ Zufallsvariablen,
die Werte auf einer kontinuierlichen Skala annehmen. Daher macht es nicht
viel Sinn, EX wie oben zu definieren. Statt dessen sollte man sich ein Integral

E(X) =

∫
∞

−∞

xf(x)dx

vorstellen. Die Funktion f(x) ist hier eine Wahrscheinlichkeitsdichte, und
wir kennen wohl schon ein paar Spezialfälle, wie etwa die Glockenkurve der
Dichte der Normalverteilung f(x; µ, σ2) = (2πσ2)−1/2 exp{−(x−µ)2/(2σ2)}.
Die gewohnten Rechenregeln für EX, wie E (X + aY ) = EX + aEY , gelten
auch in der Integraldefinition.

Die Erwartung der Zufallsvariable X gibt das Zentrum der Verteilung
dieser Zufallsvariable wieder. Also gilt für eine Zufallsvariable mit EX = 0,
dass die beobachteten Werte genauso oft positiv wie negativ sind (schlampig

22



gesprochen). Für jede nichtzufällige Größe gilt natürlich EX = X, z.B.
E3 = 3. Geschätzt wird die Erwartung (engl. auch population mean) meist
durch das empirische Mittel (engl. sample mean)

X̄ =
n∑

t=1

Xt/n , (3)

was auch als ‘arithmetisches’ Mittel oder einfach als ‘Mittelwert’ bezeichnet
wird. X̄ ist also ein Schätzer für EX. X̄ schreibt man aber auch, wenn die
Beobachtungen X1, X2, . . . , Xn nicht zufällig sind.

Auch, was eine Varianz ist, kann als bekannt vorausgesetzt werden.
Während Erwartung und Mittel die Lage (location) angeben, misst die Var-
ianz die Streuung um den Mittelwert. Große Varianz bedeutet, dass die
Werte weit um EX streuen und also sehr verschieden sind. Es sei auch an
die Rechenregel

var(X + Y ) = var(X) + 2cov(X,Y ) + var(Y )

erinnert. Daher gilt var(X + Y ) = var(X) + var(Y ) nur dann, wenn
cov(X,Y ) = 0 ist, wenn also X und Y ‘unkorreliert’ sind. Dieser Ausdruck
bezieht sich auf die Korrelation (auch: ‘Korrelationskoeffizient’, oft mit ρ
bezeichnet)

corr(X,Y ) =
cov(X,Y )√
var(X)var(Y )

,

welche zwischen -1 und +1 liegt. An wichtigen Rechenregeln für Varianzen
sei noch an

var(cX) = c2var(X)

erinnert und daran, dass die Varianz einer nichtzufälligen Konstante immer
0 sein muss.

Verwirrend ist, dass das Wort ‘Varianz’ für zwei verschiedene Dinge einge-
setzt wird, nämlich sowohl für die theoretische Varianz einer Zufallsgröße X
(engl. population variance)

var(X) = E(X − EX)2 = E(X2) − (EX)2

als auch für die Stichprobenvarianz oder empirische Varianz (engl. sample
variance)

v̂ar(X) =
1

n − 1

n∑

t=1

(Xt − X̄)2 =
1

n − 1

n∑

t=1

X2

t − n

n − 1
X̄2.
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Wieder existiert die Stichprobenvarianz immer, wo n > 1 Beobachtungen
vorliegen, auch für nicht zufällige Größen. Nach Möglichkeit soll hier immer
im Folgenden für die empirische Varianz v̂ar geschrieben werden, um sie
von der theoretischen Varianz zu unterscheiden. Es ist bekannt, dass die
Division durch n−1 deswegen durchgeführt wird, weil eine derartig definierte
empirische Varianz einen erwartungstreuen (unverzerrten) Schätzer für die
Varianz darstellt, wenn die Beobachtungen durch eine Zufallsvariable erzeugt
wurden. Die jeweils zweiten Gleichungen sowohl für var (X) als auch für
v̂ar (X) werden auch als “Verschiebungssätze” bezeichnet.

[Wir erinnern kurz, dass die Forderung der Erwartungstreue hier be-
deutet, dass E{v̂ar(X)} = var(X). Bei ökonometrischen Variablen mit
Zeitstruktur ist diese Forderung oft nur näherungsweise gültig, nicht exakt
erfüllbar, und von beschränkter Relevanz. Auf die wichtigere Forderung der
Konsistenz, dass nämlich der wahre Parameter durch den Schätzer schärfer
angenähert wird, wenn die Stichprobe wächst, wird noch genauer eingegan-
gen. Siehe den folgenden Abschnitt.]

Im Weiteren wird mit dem Wort ‘Varianz’ ohne Zusätze immer die theo-
retische Varianz gemeint. Diese ist eine Charakteristik der Verteilung einer
Zufallsgröße, auch wenn diese nicht beobachtet wurde. So haben zum Bei-
spiel alle Schätzer, Teststatistiken oder auch unbeobachtete Fehlerterme Var-
ianzen, aber natürlich keine empirischen Varianzen. Eine letzte Feinheit, die
noch erwähnt werden soll, ist, dass, da Erwartung und daher auch Varianz
über Integrale definiert werden, diese theoretischen Werte nicht immer ex-
istieren müssen, sie können z.B. auch ∞ sein. Demgegenüber lässt sich für
jede Stichprobe (n ≥ 2) eine empirische Varianz und ein empirisches Mittel
berechnen.

Die positive Wurzel der oft mit σ2 bezeichneten Varianz heißt Standard-
abweichung (engl. standard deviation) oder ‘Standardfehler’ (engl. standard
error) und wird dann mit σ bezeichnet. Obwohl die beiden Ausdrücke ‘Stan-
dardabweichung’ und ‘Standardfehler’ austauschbar sind, ist es üblich, bei
der Wurzel einer empirischen Varianz ‘Standardabweichung’ zu sagen und
bei der Wurzel einer Varianz oder deren Schätzer ‘Standardfehler’. Die Stan-
dardabweichung σ ist intuitiv leichter interpretierbar als die Varianz σ2, der
eigentliche Parameter aber ist aus theoretischen Gründen die Varianz.

2.6 Eigenschaften von Schätzern und Tests

Schätzer wie Tests sind leicht zu erfinden, was aber wirklich gesucht wird, sind
gute Schätzer und Tests, vielleicht sogar die besten Schätzer und Tests. Dafür
sollten jetzt die aus der Statistik bekannten Forderungen nach Eigenschaften
kurz wiederholt werden. Die Formulierung benötigt die Begriffe ‘Erwartung’
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und ‘Varianz’.
Vielfach wird Erwartungstreue oder Unverzerrtheit als wichtigste Eigen-

schaft eines Schätzers angesehen. Der Schätzer ist eine Zufallsvariable, und
seine Erwartung soll der wahre Parameterwert sein. Dies würde heißen,
dass bei Wiederholung des Zufallsexperiments, also bei Sammeln wieder-
holter Stichproben, durch Mittelung der wahre Wert immer besser approx-
imiert wird. Man bedenke, dass dies in der Ökonometrie z.B. heißt, dass
das ‘österreichische Experiment von Konsum und Einkommen 1976–2006’
oft wiederholt wird, also eine gewagte Gedankenkonstruktion. Viele Schätzer
der Ökonometrie sind nicht exakt erwartungstreu, und die Forderung nach
Konsistenz wird oft als wichtiger angesehen.

Ein Schätzer ist konsistent, wenn er bei Vergrößerung der Stichprobe
gegen den wahren Parameterwert konvergiert. Die in der mathemati-
schen Ökonometrie auftretenden Schwierigkeiten bei Konvergenzdefinitio-
nen sind hier nicht von Belang. Wir können z.B. interpretieren, dass die
Verlängerung der österreichischen Stichprobe auf den Zeitraum 1976–2005
zu einer Verbesserung der Schätzung führt, und 1976–2065 zu einer weiteren
Verbesserung. Das kann man sich besser vorstellen, und die Forderung nach
Konsistenz wird in der Ökonometrie als sehr wichtig befunden, sodass nicht
konsistente Schätzer i.a. als nicht brauchbare Schätzer gelten.

Die beiden Eigenschaften bedingen einander nicht. Ein Beispiel für einen
konsistenten, nicht erwartungstreuen Schätzer liefert eine leichte Änderung
eines erwartungstreuen und konsistenten Schätzers β̂, etwa β̃ = β̂ +1/n. Für

n → ∞ konvergiert natürlich auch β̃ gegen β, aber E
(
β̃
)

= E
(
β̂
)
+1/n 6= β.

Ein inkonsistenter (nicht konsistenter) erwartungstreuer Schätzer wäre β∗ =
β̂ + z, wobei z eine extra gezogene normal N (0, 1) verteilte Zufallszahl ist.
Natürlich ist E (β∗) = β, aber für n → ∞ konvergiert β∗ nicht gegen β. Das
sind künstlich konstruierte Beispiele. Zur Übung untersuche man folgende
Schätzer für die Erwartung einer Zufallsvariable X an Hand einer Stichprobe
der Größe n: (a) das empirische Mittel x̄; (b) (1 − λ/n) x̄ + (λ/n) ξ, wobei
ξ eine Vermutung über den wahren, unbekannten Wert E (X) darstellt, die
vor Beobachtung ausgesprochen wird; (c) (x1 + xn) /2, also das Mittel aus
erster und letzter Beobachtung.

Ein Schätzer ist effizient, wenn seine Varianz die kleinstmögliche ist unter
einer ganzen Klasse vergleichbarer Schätzer. Hier gibt es viele verfeinerte
Definitionen, von denen einige (BLUE, linear effizient) noch berührt wer-
den sollen. Ein konsistenter Schätzer hat i.a. die Eigenschaft, dass seine
Varianz für große Stichproben ‘gegen Null’ geht. Oft wird Effizienz nur für
erwartungstreue Schätzer definiert, da aber viele Schätzer nicht exakt er-
wartungstreu sind, begnügt man sich oft mit ‘asymptotischer Effizienz’, also
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kleinster Varianz für große Stichproben. Die genaue Definition dieser Eigen-
schaften ist formal komplex. Anders als in der Alltagssprache hat das Wort
‘effizient’ auch einen Komparativ: “Schätzer θ̂ ist effizienter (more efficient)
als Schätzer θ̃” ist gleichbedeutend mit “Schätzer θ̂ ist gegenüber θ̃ effizient”.

Ähnlich wie gute Schätzer sind auch gute Hypothesentests gefragt. Dem
effizienten Schätzer entspricht hiebei der ‘mächtigste’ oder ‘gleichmäßig
mächtigste’ (uniformly most powerful) Test. Dieser verwirft unter der
Nullhypothese—wo er nicht verwerfen soll—mit einer gegebenen maxi-
malen Wahrscheinlichkeit, einem Signifikanzniveau, meistens 5% (engl. auch
size). Unter der Alternative verwirft er öfter als andere Tests. Die
Verwerfungswahrscheinlichkeit unter der Alternative heißt ‘Macht’ oder
‘Mächtigkeit’ (power). Für die ökonometrisch wichtigsten Hypothesen (z.B.
H0 : β = 0 gegen HA : β 6= 0) existiert ein solcher optimaler Test nicht, man
begnügt sich mit Optimalität unter Einschränkungen (z.B. UMPI–Test, uni-
formly most powerful invariant), wobei Details hier den Rahmen sprengen.
Wichtig aber ist, dass die am häufigsten verwendeten Tests das geforderte
Signifikanzniveau oft nicht exakt besitzen und dass das UMPI–Prinzip in
vielen Fällen zu Likelihood-Ratio–Tests (LR) führt. Viele ökonometrische
Tests sind deshalb LR–Tests oder bequeme Approximationen. Man beachte:
der ‘LR–Test’ ist ein Konstruktionsprinzip, das auf jedes Hypothesentest-
Problem anwendbar ist, kein spezieller Test.

Nur der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden, dass die Begriffe
‘Konsistenz’ und ‘Unverzerrtheit’ bei Tests eine andere Bedeutung haben als
bei Schätzern. Ein Test heißt konsistent, wenn er bei großen Stichproben mit
Wahrscheinlichkeit nahe 1 ‘auf der Alternative’ verwirft, d.h. seine Power
erreicht 1. Anderseits macht der konsistente Test ‘auf der Nullhypothese’
auch asymptotisch weiter den Fehler 1. Art α. Ein Test, der auch unter der
Nullhypothese bei großen Stichproben immer richtig entscheidet—nämlich
immer annimmt—heißt oft ‘vollständig konsistent’ (fully consistent).

Ein Test heißt unverzerrt, wenn er auf der Alternative immer zumind-
est eine Power von α hat, also überall auf der oft großen Alternative öfter
verwirft als unter der Nullhypothese. Diese Eigenschaften von Tests spie-
len etwas weniger Rolle als die Eigenschaften von Schätzern und sind auch
unter idealen Bedingungen oft nicht exakt erfüllt. Zur Vervollständigung des
Wissens über Tests und Schätzer seien gute Statistik-Textbücher empfohlen.
ÖkonometrikerInnen verwenden gerne die Bücher von Lehmann als Refe-
renzliteratur, die aber einen hohen Abstraktionsgrad voraussetzen. Einen
Vergleich mit dem interessanten bayesianischen Zugang erlaubt das Buch von
Poirier, das sich speziell an mathematisch versierte ÖkonometrikerInnen
richtet.
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3 Das einfache lineare Regressionsmodell

Das einfache lineare Regressionsmodell heißt deswegen ‘einfach’, weil hier
nur eine einzige Variable zur Erklärung einer anderen Variable herangezo-
gen wird, im Gegensatz zum ‘multiplen’ linearen Regressionsmodell, das in
der Ökonometrie weit wichtiger ist. Viele wesentliche Grundbegriffe lassen
sich aber schon an Hand des einfachen linearen Regressionsmodells erläutern,
auch wenn dieses eigentlich nur eine Variante der primitiven Aufgabe ist, die
Korrelation zweier Variablen zu bestimmen. Auch für den, der das Mod-
ell schon aus der angewandten Statistik kennt, ist dieser Abschnitt wichtig,
denn nur zu oft sind Notationen und Bezeichnungen zwischen angewandter
Statistik und Ökonometrie recht unterschiedlich.

Das einfache lineare Regressionsmodell hat die Form

yt = α + βxt + ut, t = 1, . . . , n. (4)

Das will heißen, von 2 ökonomischen Variablen Y und X liegen jeweils n
Beobachtungen vor. Wir erklären Y linear durch X oder besser die yt linear
durch die xt. Das geht sich nicht ganz aus, es entsteht ein möglichst kleiner
Fehler u. In Statistikbüchern ist es üblich, Zufallsvariablen (theoretische
Größen) durch Großbuchstaben, Realisierungen (Zahlenwerte) durch Klein-
buchstaben wiederzugeben. In der Ökonometrie kann man dieser Praxis nur
teilweise folgen, da in der Wirtschaftswissenschaft die Unterscheidung zwi-
schen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben oft inhaltlich ist, etwa zwischen
originalem Messwert und Logarithmus hievon.

Die einzelnen Bestandteile von (4) haben Namen. Die Variable Y heißt
Regressand oder erklärte Variable. Man kann Y auch einfach ‘linksstehende
Variable’ nennen, auch der übliche Terminus ‘abhängige Variable’ ist korrekt,
mnemotechnisch aber nicht günstig, weil man dann gerne den inkorrekten
Terminus ‘unabhängige Variable’ als Gegenstück gebraucht. Die Variable Y
ist ihrer Natur nach durch das Modell erklärt und daher endogen (inner-
lich, d.h. im Modell erzeugt) und wird als stochastisch (zufällig) angesehen.
Dadurch, dass Y als Zufallsvariable gesehen wird, wird (4) zum ‘Modell’.
Es wäre auch möglich, (4) als rein deskriptive (beschreibende) Beziehung
anzusehen, dann werden aber viele interessante Bereiche der Ökonometrie,
vor allem sämtliche Tests, unmöglich. yt ist also eigentlich eine Beobachtung
zum ‘Zeitpunkt’ t der Zufallsvariable Y (oder Yt).

Die Variable X heißt Regressor oder erklärende Variable (explanatory
variable). Man kann X auch schlicht ‘rechtsstehende Variable’ nennen. Lei-
der tritt in Textbüchern und Softwareprogrammen weiter der Ausdruck ‘un-
abhängige Variable’ auf, entgegen den Empfehlungen seitens ISI. X ist meis-
tens nicht im üblichen Sinne unabhängig und kann nicht experimentell gesetzt
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werden. Trotzdem wollen wir einstweilen X als ‘nicht stochastisch’ (nicht
zufällig) ansehen, so als könnte ein imaginärer Experimentator die Werte xt

setzen oder gesetzt haben. Diese bei ökonomischen Anwendungen oft sinn-
widrige Annahme dient der Vereinfachung von Beweisen theoretischer Eigen-
schaften. Von der Annahme wird nur abgegangen, wenn der Widerspruch
offensichtlich wird, etwa bei Regression einer Variable auf einen verzögerten
(vergangenen, ‘gelagten’) Wert der selben Variable, denn natürlich kann diese
Variable nicht in t stochastisch und in t − 1 nicht-zufällig sein. Als durch
das Modell (4) nicht erklärte Variable wird X auch exogen (“außen erzeugt”)
genannt. Allerdings ist der Ausdruck ‘exogen’ heute oft durch theoretische
Definitionen leicht anders belegt.

Die Variable u, die auch anderorts mit e oder ǫ bezeichnet wird, ist der
Fehler oder die ‘Störung’ der Gleichung (engl. errors oder disturbances). Im
Gegensatz zu X oder Y ist u nicht beobachtbar. Im Gegensatz zu X ist u
(so wie Y ) eine Zufallsvariable (‘stochastisch’). Meistens wird angenommen,
dass u das Mittel 0 hat (sonst wäre α unbestimmt) und überhaupt so klein
wie möglich ist. Vereinfachend unterstellt man auch gerne, dass ut1 und ut2

für 2 verschiedene Beobachtungen statistisch voneinander unabhängig sind.
Man vermeide den Ausdruck ‘Residuen’ für u, weil er etwas anderes bedeutet.

Die unbekannte Konstante α heißt Regressionskonstante oder engl. in-
tercept und stellt den theoretischen (systematischen) Wert von Y dar, wenn
X = 0. Der fallweise gebrauchte Ausdruck ‘Absolutglied’ ist hässlich und
führt irre, da α auch negativ sein kann, also keinen Absolutbetrag darstellt.

Die unbekannte Konstante β ist meistens der eigentlich gesuchte Wert.
β beschreibt die marginale Reaktion der Variable Y auf Änderungen der
Variable X—d.h. wie viele Einheiten bewegt sich Y , wenn X um eine Ein-
heit ‘autonom’ erhöht wird, wobei vorläufig dahingestellt bleibe, ob dieses
Gedankenexperiment überhaupt möglich wäre—oder, in der geometrischen
Vorstellung, die Neigung (den Anstieg, slope) der Regressionsgerade. β (gele-
gentlich auch α) wird als Koeffizient bezeichnet, da β die gemeinsamen Be-
wegungen (‘Effekte’, lat. coefficiens = gemeinsam bewirkend) in X und Y
wiedergibt. Beide α und β sind Parameter des Regressionsmodells. Es sind
allerdings nicht die einzigen Parameter, denn weitere Parameter i.a. von rein
statistischem Interesse sind meist in den Annahmen über den Fehlerprozess
versteckt, so etwa die Varianz der Fehler σ2.

3.1 Das deskriptive Regressionsproblem

Obwohl die Ökonometrie vor allem Zufallsmodelle verwendet, ist es instruk-
tiv, (4) einmal als rein deskriptives Problem anzusehen. Man stelle sich
hiezu geometrisch vor, die Beobachtungen xt und yt wären in einem Streudi-
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agramm (engl. scatter plot) aufgetragen, wo die x–Achse der Variable X
entspricht und die y–Achse der Variable Y . Jeder Punkt entspricht dann
einer Beobachtung (xt, yt), und es gibt n Punkte. Zum Beispiel könnten wir
hier den Datensatz aus Figure 1 nochmals verwenden, diesmals ohne die the-
oretische Regressionsgerade, die es im rein deskriptiven Problem nicht gibt
(siehe Figure 2).
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Figure 2: Konsum C und Einkommen Y D für Österreich als Datenpunkte
im Streudiagramm.

Das lineare Regressionsproblem besteht darin, eine lineare Kurve, also
eine Gerade, durch die ‘Punktwolke’ so zu legen, dass der Abstand der
Punkte zur Gerade insgesamt klein ist, damit die Gerade die Punktwolke
gut beschreibt. Man hat nun mehrere Möglichkeiten, eine solche Gerade zu
zeichnen. Die erste wäre, es mit Augenmaß zu probieren. Das ist nicht sehr
brauchbar, denn verschiedene ÖkonometrikerInnen würden verschiedene Re-
sultate erhalten. Eine andere wäre, die Gerade durch möglichst viele Punkte
genau durch zu legen. Man kann immer zwei Punkte genau erwischen, aber
natürlich könnten mehrere Punkte auf einer Linie liegen. Auch dies ist nicht
sehr sinnvoll. Noch eine Vorschrift könnte darin bestehen, die (so genannten
euklidischen) Abstände zwischen Punkten und Gerade zu addieren und die
Summe klein zu machen.

Aus technischen und theoretischen Gründen wird meistens folgende Vor-
schrift vorgezogen. Die vertikalen (lotrechten) Abstände zwischen Punkt und
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Gerade werden quadriert und aufaddiert. Diese Summe wird minimiert. Man
nimmt die vertikalen Abstände (in y–Richtung), weil man eine Kausalrich-
tung von ‘Ursache’ x nach ‘Wirkung’ y unterstellt. Man nimmt Quadrate,
weil man große Abweichungen besonders stark gewichten (und damit ver-
meiden) möchte und weil man die Summe der Quadrate leichter minimieren
kann als z.B. die Summe der absoluten Abstände. Die entstehende Gerade

y = α̂ + β̂x (5)

ist durch die beiden Werte α̂ und β̂ bestimmt, wobei α̂ die Lage der Ge-
rade (den Punkt, an dem die y–Achse geschnitten wird) festlegt und β̂ ihren
Anstieg oder Neigung (engl. slope). Diese Methode der Bestimmung einer
Regressionsgerade heißt OLS (engl. ordinary least squares), weil eine quad-
ratische Zielgröße minimiert wird. Da die deskriptive Vorgangsweise keinen
stochastischen Modellrahmen hat, kann man nicht sagen, ob und wann diese
OLS–Prozedur besser als andere vergleichbare Prozeduren ist.

Bemerkung. OLS wird im Deutschen korrekt mit ‘(gewöhnliche) klein-
ste Quadrate’ wiedergegeben. Dies wird in deutschsprachigen Büchern auch
mit KQ abgekürzt, diese Abkürzung aber verwirrt im Umgang mit interna-
tional üblicher Software, die durchgehend OLS als Bezeichnung verwendet.

3.2 Streudiagramme

Das Streudiagramm hat im einfachen linearen Regressionsmodell als gra-
fisches Hilfsmittel zentrale Bedeutung. Das Auge hat eine bemerkenswerte
Fähigkeit zur Mustererkennung, die nicht immer durch Zahlenwerte und Sta-
tistiken vollständig abgedeckt werden kann. Allerdings gibt es auch Fälle
optischer Täuschungen, sodass sich beim empirischen Arbeiten mit Streudi-
agrammen Statistiken und visuelle Eindrücke ergänzen sollten.

Eine wirre, haufenförmige Punktwolke ist für das Auge oft Hinweis dafür,
dass eine lineare Beziehung zwischen den beiden Variablen X und Y nicht
existiert. Dann ist es oft überraschend, dass eine positive Korrelation und
ein deutlich von 0 verschiedener Wert für die Neigung ausgewiesen wird. Es
gilt auch Acht zu geben auf die oft automatisch gesteuerte Skalierung der
beiden Achsen.

Eine linienförmige Punktwolke mit einzelnen stark abweichenden Punkten
legt nahe, diesen Punkten Aufmerksamkeit zu schenken. Oft lassen sich so
Datenfehler oder lokale Sonderentwicklungen erkennen. Die richtige Reak-
tion ist strittig. Manche meinen, man sollte dann die Stichprobe probe-
weise sowohl unter Einschluss dieser ‘Ausreißer’ (engl. outliers) als auch unter
Ausschluss derselben analysieren und die Ergebnisse genau vergleichen.
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Eine gebrochen linienförmige Punktwolke ist ein Hinweis darauf, dass
sich eine lineare Beziehung an der Bruchstelle geändert haben könnte. In
diesem Fall könnte es interessant sein, beide Teilstichproben gesondert zu
betrachten. Vorsicht ist geboten, denn das Auge tendiert dazu, Brüche auch
dort zu erkennen, wo diese in Wahrheit nicht vorliegen.

Eine kurvenförmige und krumme Punktwolke ist ein Hinweis darauf, dass
eine wahre Beziehung zwischen X und Y wohl existiert, aber nicht linear
ist. Es könnte dann angebracht sein, eine oder beide Variablen zu ‘trans-
formieren’, also etwa Logarithmen der Variablen zu betrachten. Ist die
Punktwolke dann gerade, war die Transformation erfolgreich. Man beachte
aber, dass eine exakt lineare Beziehung nicht zu erwarten ist und dass man
daher leichte Abweichungen von der Grundform akzeptieren sollte.

Eine senkrecht oder waagrecht stehende Punktwolke ist ähnlich wie ein
wirrer Haufen ein Hinweis darauf, dass die beiden Variablen vielleicht nichts
miteinander zu tun haben.

Eine keilförmige Punktwolke deutet darauf hin, dass für gewisse Werte
z.B. der x–Variable zwar die mittlere Entsprechung der y–Variable den
Vorstellungen entspricht, dass sie aber dann mit größerer Unsicherheit be-
lastet ist. Man spricht auch von Heteroskedastie.

3.3 Das stochastische lineare Regressionsmodell

Wie schon erwähnt, ist es üblich, die Gleichung

y = α + βx + u (6)

so zu sehen, als würde ein ‘Input’ X auf einen ‘Output’ Y systematisch lin-
ear einwirken. Diese systematische Wirkung wird aber durch einen zufälligen
Fehlerprozess U gestört. Wenn man nun ein paar weitere vernünftige An-
nahmen trifft, so etwa, dass die statistische Erwartung (das theoretische Mit-
tel) von U gleich 0 ist und dass der rein zufällige Fehler U auch konstante
Varianz aufweist, so kann man zeigen, dass die vorhin vorgeschlagene OLS–
Prozedur die ‘besten linearen unverzerrten Schätzer’ für die wahren Parame-
ter α und β liefert. Auch diese Interpretation des Regressionsproblems ist
aber ökonometrisch nicht ganz befriedigend, denn im allgemeinen lässt sich
X nicht als ‘Input’ ansehen.

Setzt man in diesem statistischen Modell gar voraus, dass die Fehler Ut

normal verteilt sind, so kann man zeigen, dass die OLS–Schätzprozedur die
besten (statistisch effizienten) Schätzer für α und β liefert, nämlich die so
genannten Maximum-Likelihood–Schätzer.

Inhaltlich sinnvoller wäre es, sowohl X als auch Y als stochastische, vom
Beobachter nicht beeinflussbare Größen zu sehen. Die Analyse dieses Modells
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ist mathematisch aber recht kompliziert. Auch hier lässt sich zeigen, dass
die OLS–Prozedur eine in gewissem Sinne optimale Prozedur zur Schätzung
der wahren, unbekannten Parameter ist, da sie eine geometrische Projektion
der erklärten Variable Y auf den Regressor X darstellt.

Alle Wege scheinen also zu OLS zu führen.
Die Modellannahmen, die notwendig sind, um den Gebrauch der OLS–

Schätzung im stochastischen Regressionsmodell zu rechtfertigen, wollen wir
zusammenfassend mit 1–8 durchnummerieren, wobei als Vorbild hiefür das
Buch von Ramanathan dient. Der Sinn jeder Annahme ist genau festzu-
stellen, aber auch, ob diese Annahme jeweils realistisch ist, vom Standpunkt
der Datenanalyse wie vom Standpunkt der Ökonomie.

Annahme 1. Die Beobachtungen entsprechen dem linearen Modell

yt = α + βxt + ut, t = 1, . . . , n. (7)

Vom Standpunkt der statistischen Theorie aus ist diese Annahme leer,
solange über die unbeobachtete Größe ut nichts ausgesagt ist. Über die un-
beobachteten Größen α und β gilt jedenfalls, dass es sich um Parameter (siehe
Abschnitt 2.2) handelt. Vom ökonomischen Standpunkt aus aber legt An-
nahme 1 fest, mit welchen Modellen gearbeitet werden soll. Weiß man etwa
aus der Theorie, dass der Zusammenhang zwischen Y und X logarithmisch
oder auch nur ‘konvex’ sein soll, dann ist es nicht plausibel, dass Annahme 1
erfüllt sein soll. Ähnliches gilt für die Folgerungen aus deskriptiver Analyse
der Daten. In Figure 2 ist ein schöner, hinreichend linearer Zusammenhang
zu sehen. Wäre dieser offensichtlich z.B. sinusförmig, dann erscheint es un-
plausibel, unter Annahme 1 weiter vorzugehen.

Annahme 2. Nicht alle beobachteten Werte für Xt sind gleich.

Der Sinn dieser Annahme ist aus dem Streudiagramm zu erkennen. Sind
alle Xt identisch x̃, so liegen die gezeichneten Punkte (xt, yt) = (x̃, yt) vertikal
übereinander. Die einzig sinnvoll einzupassende Gerade wäre eine Vertikale
durch den Wert xt = x̃. Diese hätte den unzulässigen Wert β = ∞, was
keine Zahl ist.

Aus Annahme 2 folgt sofort, dass die empirische Varianz (Stichproben-
varianz)

1

n − 1

n∑

t=1

(xt − x̄)2

nicht gleich 0 ist. [Hier ist n ≥ 2 vorauszusetzen, was später (Annahme
7) durch n > 2 verschärft wird.] Wir erinnern, dass x̄ für das empirische
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Mittel (Stichprobenmittel)
∑n

t=1
xt/n steht. Annahme 2 stellt insofern eine

Ausnahme unter den Annahmen dar, als sie keine Modellannahme, sondern
eine Annahme über die vorhandenen Daten ist, die sich sofort überprüfen
lässt. Man beachte, dass es nicht nötig ist, eine derartige Annahme über die
erklärte Variable zu treffen. Ist y1 = y2 = . . . = yT = ỹ, dann wird wohl
jeder vernünftige Regressionsschätzer α̂ = ỹ und β̂ = 0 ergeben, also beides
zulässige Zahlen. Auch wir würden mit der freien Hand eine horizontale Linie
einpassen, und auch OLS liefert die erwähnten Werte.

Annahme 3. Die Fehler ut sind Realisierungen von Zufallsvariablen Ut,
wobei gelten möge, dass

EUt = 0 ∀t.

Durch diese Annahme wird das Regressionsmodell erst zum stochasti-
schen Modell. Man beachte, dass nicht vorausgesetzt wird, dass die real-
isierten ut von der selben Zufallsvariable U erzeugt wurden. Einschränkende
Annahmen in dieser Richtung sind noch zu treffen. Durch Annahme 3 wird,
da in (7) linke und rechte Seite übereinstimmen müssen, auch yt zur Real-
isierung einer Zufallsvariable. In unserem Beispiel einer Konsumgleichung
wären etwa sowohl der Fehler als auch der private Konsum zufällige Größen,
während über das Einkommen noch nichts gesagt wurde.

Der zweite Teil der Aussage in Annahme 3 bezieht sich darauf, dass die
Erwartung (der Erwartungswert) von Ut gleich 0 sein soll. Das heißt nicht,
dass das empirische Mittel der Fehler

∑n
t=1

ut/n gleich 0 ist, sondern dass bei
Durchführung von ∞ viel fiktiven Parallelexperimenten zu jedem ‘Zeitpunkt’
im Mittel 0 als Fehler auftritt. Unter Einschluss der folgenden Annahmen
aber kann man rundweg sagen, ‘die Fehler sind im Mittel bei großen Stich-
proben 0’. Diese Annahme ist vernünftig, denn die Regressionskonstante
α sollte ja eventuelle Abweichungen vom Wert 0 schlucken. Würde man
EUt 6= 0 zulassen, wäre α unbestimmt (‘nicht identifiziert’).

In der fünften Auflage ersetzt Ramanathan diese Annahme durch
E (Ut|Xt) = 0. Diese Form ist nur dann sinnvoll, wenn Xt eine Zufallsvari-
able ist. Ist Xt ein nicht stochastischer Fixwert, dann ist zwischen E (Ut) und
E (Ut|Xt) kein Unterschied. Es wird jedoch folgende Annahme getroffen.

Annahme 4. Die erklärende Variable Xt ist nicht stochastisch. Die Werte
xt, t = 1, . . . , n sind gegebene Daten.

Auf den ersten Blick wirkt diese Annahme, die wir in der Motivation
schon erwähnt haben, erleichternd, da kein weiterer Zufallseinfluss angenom-
men wird, der das Arbeiten zu komplizieren scheint. Tatsächlich ist Annahme
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4 beweistechnisch hilfreich. Allerdings ist es doch inhaltlich sehr unplausibel,
im Modell (7) zufällige Fehler, zufällige erklärte Variable, aber nicht-zufällige
erklärende Variable zu haben. Warum wäre in unserem Beispiel etwa der
Konsum stochastisch, das Einkommen aber nicht? Im fiktiven Parallelexper-
iment hat Österreich einen anderen privaten Konsum bei gleichen Werten
für das verfügbare Einkommen. Das macht wenig Sinn. Annahme 4 ist also
eine rein technische Hilfsannahme, die für mathematisch-statistische Beweise
benötigt wird. Bei manchen Anwendungen muss Annahme 4 aufgegeben wer-
den, da sie zu einem offenen Widerspruch führt. Ein solcher ergibt sich, wenn
die erklärende Variable selbst links in einer anderen Regressionsgleichung
steht oder wenn sie eine zeitlich verzögerte erklärte (und daher stochasti-
sche) Variable ist. In diesen Fällen ändern sich grundlegende Eigenschaften
der OLS–Schätzer. Sonst wird Annahme 4 meist beibehalten. Eine Alter-
native wäre es, alle Resultate und Eigenschaften auf ein stochastisches X zu
bedingen, was aber die Notation unnötig kompliziert.

Aus Annahme 4 folgt, dass die Kovarianz zwischen dem erklärenden Xt

und dem Fehler Ut gleich 0 ist, schreiben viele Textbücher. Dies folgt sofort
wegen

cov(Xt, Ut) = E {(Xt − EXt)(Ut − EUt)} = E {0 (Ut − EUt)} = 0 , (8)

wobei Annahme 3 eigentlich nicht benötigt wird. Eine Kovarianz zwischen
einer nichtstochastischen Variable und einem Fehlerterm ist aber eigentlich
sinnlos. Eher gilt, dass Annahme 4 durch (8) ersetzt werden kann, wenn sie—
da unplausibel—fallen gelassen werden muss. Dann lässt sich zeigen, dass
viele Eigenschaften des OLS–Schätzers erhalten bleiben. Solche Regressions-
modelle heißen auch ‘vollstochastische Regressionsmodelle’ im Unterschied
zu unserem Modell, das nur in Y stochastisch ist.

Annahme 5. Alle Fehler Ut sind identisch verteilt mit endlicher Varianz σ2.

Hier muss es ‘identisch verteilt’ und nicht ‘gleich verteilt’ heißen, denn
‘gleich verteilt’ könnte mit der ‘Gleichverteilung’ (uniformen Verteilung)
verwechselt werden. Man beachte, dass die endliche Varianz eine weitere
Einschränkung ist, denn die Fehler könnten auch identisch verteilt mit un-
endlicher Varianz sein. Ist die Varianz aber endlich und sind alle Ut identisch
verteilt, so ist natürlich auch die Varianz identisch. Wegen Annahme 3 hat
man insbesondere

var(Ut) = E(U2

t ) = σ2.

Die Fehler Ut entstammen nicht unbedingt derselben Zufallsvariable, aber sie
lassen sich bis zu einem gewissen Grade so behandeln. Annahme 5 heißt auch

34



Annahme der Homoskedastie und es macht in den meisten Anwendungen
Sinn, von ihrer Gültigkeit auszugehen. Mit heteroskedastischen Regressions-
modellen (unterschiedliche Fehlervarianz) beschäftigt man sich vor allem bei
mikroökonomischen Querschnittsdaten.

Auch diese Annahme wurde in der fünften Auflage von Ramanathan

durch die bedingte Form E (U2
t |Xt) ≡ σ2 ersetzt. Es gilt Ähnliches wie bereits

bei Annahme 3 erwähnt. Die kompliziertere und allgemeinere Form ist sinn-
los, wenn gleichzeitig Annahme 4 vorausgesetzt wird. Im voll stochastischen
Modell erlaubt die bedingte Form eine schnellere Verallgemeinerung.

Annahme 6. Die Fehler Ut sind voneinander statistisch unabhängig.

Annahme 6 besagt, dass wir die Regression im Zeitkontext so behan-
deln können, wie man es aus der angewandten Statistik gewohnt ist, also
mit voneinander unabhängig gezogenen Datenpunkten. Diese Annahme ist
natürlich oft sehr problematisch, denn Abweichungen vom langfristig sys-
tematischen Verhalten scheinen oft zwischen aufeinanderfolgenden Jahren
oder Quartalen zusammenzuhängen. Entsprechend gibt es auch eine ganze
Reihe von ökonometrischen Tests, die sich mit Annahme 6 oder ihrer
abgeschwächten Form, der Annahme der unkorrelierten Fehler beschäftigen.
Aus Annahmen 3 und 6 folgt ja sofort, dass

cov(Ut, Us) = E(UsUt) = 0 s 6= t .

Aus Annahme 5 über die endliche Varianz folgt dann die Unkorreliertheit
der Fehler. Umgekehrt kann man aber nicht aus Unkorreliertheit auf Un-
abhängigkeit schließen, die Abhängigkeit könnte auch nichtlinear sein. Diese
Unterscheidung spielt praktisch nur bei großen Datenmengen im Zeitrei-
henkontext eine Rolle, wie sie in der Finanzwirtschaft vorkommen. Tests auf
Annahme 6 sind vor allem für Anwendungen im Bereich der Makroökonomie
wichtig. Bei Verletzung von Annahme 6 spricht man von Autokorrelation
(griech. ‘auto’=selbst, also Korrelation mit sich selbst zu einem anderen Zeit-
punkt). Auch zu Annahme 6 gibt es eine ‘bedingte’ Variante E (UtUs|Xt) = 0.

Annahme 7. Die Stichprobe muss größer sein also die Anzahl der zu
schätzenden Regressionskoeffizienten.

Da die einfache lineare Regression 2 Koeffizienten, nämlich α und β
schätzt, müssen daher mindestens 3 Beobachtungen vorliegen, oder n > 2.
Für n = 1 ist das Regressionsproblem sinnlos, denn durch einen Punkt kann
man beliebig viele Gerade legen, die alle den selben Anspruch auf Korrekt-
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heit hätten. Für den hiemit ausgeschlossenen Fall n = 2 lässt sich das Re-
gressionsproblem exakt lösen, denn durch zwei Punkte lässt sich immer eine
Gerade legen. Dann gelten zwar viele elementare statistische Eigenschaften
des Regressionsschätzers, andere aber degenerieren. Zum Beispiel lässt sich
die Varianz der Fehler E (U2

t ) = σ2 für n = 2 nicht schätzen. Wie Annahme
2 ist auch Annahme 7 eine sofort nachprüfbare Eigenschaft der Daten.

Annahme 8. Alle Fehler Ut sind normalverteilt.

Wie die Annahmen 3, 5, 6 ist auch diese eine Annahme über den un-
beobachteten Fehlerprozess. Aus den Annahmen 3, 5, 6, 8 folgt, dass

Ut ∼ N(0, σ2) , (9)

dass also die Fehler normalverteilt sind mit konstantem Mittel 0 und kon-
stanter Varianz. Aus den Annahmen 1 und 4 folgt dann weiters, dass auch
die erklärte Variable Y normalverteilt ist, und zwar

yt ∼ N(α + βxt, σ
2) . (10)

Also streut etwa in unserem Beispiel der private Konsum in fiktiven Ex-
perimenten rund um eine lineare Funktion des nichtstochastischen Einkom-
mens, und zwar jedes Jahr mit der gleichen Varianz. Die Annahme der
Normalverteilung ist in kleinen Stichproben nicht überprüfbar, in großen
Stichproben erweist sie sich oft als falsch. Wichtige Eigenschaften des OLS–
Schätzers sind ohne Annahme 8 gültig, für die Konstruktion von Hypothe-
sentests ist sie aber wichtig. Das Regressionsmodell mit normalverteilten
Fehlern heißt auch Normalregression.

Das Schaubild in Table 4 zeigt einige Streudiagramme, die dem Betrachter
ohne Durchführung spezieller Hypothesentests sofort Hinweise geben, dass
gewisse der Annahmen 1 bis 8 verletzt sein könnten. Warum in Bild 4a die
Annahme 3 verletzt ist, ist klar, ebenso ist 4b keiner weiteren Kommentare
bedürftig. In 4c liegt zwar die theoretische Regressionsgerade schön im Zen-
trum der Punktwolke, aber die Streuung um die Gerade nimmt für große
X augenscheinlich zu, es besteht also Verdacht auf Heteroskedastie in der
Form, dass EU2

t = f(Xt) und damit nicht konstant ist. Derartige Mod-
elle für heteroskedastische Daten werden in der Analyse von Querschnitten
gerne verwendet. 4d ist schwieriger zu interpretieren. Es scheint, als wären
die Fehler in 4 Segmente abhängig von der Größe des Regressors einzuteilen,
wobei innerhalb jedes Segmentes die Fehler alle das gleiche Vorzeichen haben,
also immer auf der gleichen Seite der Regressionsgerade liegen. Folgen die
Beobachtungen zeitlich aufeinander, ist also xt+1 immer der nächste Wert
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(e): Annahme 8 verletzt

Table 4: Verletzung der Annahmen des Regressionsmodells.
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rechts von xt, ist dies ein Hinweis auf Korrelation unter den Fehlern, auch
Autokorrelation genannt. Liegt ein Querschnitts-Datensatz vor und folgen
die Beobachtungen nicht aufeinander, lässt sich nicht auf Autokorrelation
schließen, eher auf das Vorliegen einer leichten nichtlinearen Beziehung zwi-
schen X und Y , die etwa in Form von Zyklen durch eine Winkelfunktion
modelliert werden könnte. 4e schließlich zeigt ein typisches Bild für offen-
bar nicht normalverteilte Fehler, denn die empirische Verteilung der Fehler
ist bimodal (‘zweigipfelig’). Andere Hinweise auf Verletzung der Annahme
8 wären etwa ein Übermaß an großen ‘Ausreißern’ oder eine innerhalb eines
Bandes um die Gerade gleichverteilte und scharf begrenzte Punktwolke.

3.4 Der OLS–Schätzer

In Abschnitt 3.1 wurde an Hand des deskriptiven Regressionsmodells mo-
tiviert, warum die Methode der kleinsten Quadrate eine plausible Methode
ist, um eine Gerade durch eine Punktwolke zu legen. Akzeptiert man das
stochastische lineare Modell, dann wird diese Methode zum OLS–Schätzer
für die unbekannten Parameter α und β und die entstehende Regressionsge-
rade zum Schätzer für die theoretische Regressionsgerade y = α + βx. Die
verbale Vorschrift

“Als Regressionsgerade wird jene Gerade gewählt, für welche die
Summe der Quadrate aller vertikalen Abstände zu den Daten-
punkten minimal wird.”

ergibt eine verhältnismäßig einfache Rechenregel für die Schätzer β̂ und α̂.
Manche Textbücher verwenden hiefür die lateinischen Buchstaben b und a.

β̂ =
1

n

∑n
t=1

xtyt − x̄ȳ
1

n

∑n
t=1

x2
t − x̄2

(11)

α̂ =
ȳ 1

n

∑n
t=1

x2
t − x̄ 1

n

∑n
t=1

xtyt

1

n

∑n
t=1

x2
t − x̄2

(12)

Der OLS–Schätzer für β ist also nichts anderes als eine empirische Ko-
varianz zwischen erklärender und erklärter Variable, welche durch eine em-
pirische Varianz der erklärenden Variable dividiert wird. Man beachte aber,
dass alle Einzelteile durch n und nicht die von den üblichen Formeln her
gewohnten Terme n − 1 gewichtet werden. Die Formel ist aber auch für die
gewohnten Definitionen der empirischen Varianz und Kovarianz gültig (Bew.
als Übung). Man beachte, dass β̂ nicht die (empirische) Korrelation von x
und y ist, denn die Varianz von y tritt nicht auf. Man sieht sofort, dass bei
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Verletzung von Annahme 2 der Nenner 0 wird und dann ist der Ausdruck
nicht mehr berechenbar.

Die Formel für α̂ weist den gleichen Nenner auf. Sind die empirischen
Mittel ȳ und x̄ beide 0, ist also die Punktwolke rund um den Ursprung (0,0)
symmetrisch, so ist die geschätzte Regressionskonstante 0, weil der Zähler 0
ist. Insgesamt ist die Formel (12) für α̂ komplizierter als (11) für β̂ und nicht
so wichtig. Besser ist es, sich diese an Hand der Eigenschaft zu merken, dass
der aus der Mittelwerten von x und y gebildete ‘Datenpunkt’ direkt auf der
Regressionsgerade liegt. Das heißt

ȳ = α̂ + β̂x̄ ⇒ α̂ = ȳ − β̂x̄ (13)

Man kann also immer zuerst β̂ berechnen und dann daraus und aus den
Mittelwerten x̄ und ȳ das α̂.

Es lohnt sich, diese Formeln zu beweisen, indem man das formale
mathematische Minimierungsproblem löst. Die Summe der quadratischen
Abstände ist

n∑

t=1

(yt − α − βxt)
2 , (14)

und wir suchen nach Werten für α und β, die diesen Ausdruck minimieren.
Hiezu fassen wir den Ausdruck als Funktion von α und β auf, differenzieren
nach den beiden Argumenten und setzen die Ableitungen gleich 0. Wir be-
ginnen mit dem ersten Argument α.

∂

∂α

∑
(yt − α − βxt)

2 |α=α̂,β=β̂ = 0

2
∑ (

yt − α̂ − β̂xt

)
(−1) = 0

∑
yt =

∑
(α̂ + β̂xt)

ȳ = α̂ + β̂x̄ (∗)

Man beachte, dass die Notation mit den Hüten eingeführt wurde, nachdem
differenziert wurde, in der ersten Zeile steht noch die allgemeine Funktion.
Wir erhalten jedenfalls die schon beschriebene Formel (13). Durch Ableiten
nach dem zweiten Argument β ergibt sich analog

∂

∂β

∑
(yt − α − βxt)

2 |α=α̂,β=β̂ = 0

2
∑ (

yt − α̂ − β̂xt

)
(−xt) = 0

∑
xtyt = α̂

∑
xt + β̂

∑
x2

t (∗∗)
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Die behaupteten Formeln für beide Schätzer ergeben sich nun entweder durch
Einsetzen oder durch gemeinsame Lösung der beiden Gleichungen (*) und
(**), welche auch den Namen ‘Normalgleichungen’ tragen. Wir lösen sie der
kompakteren Notation wegen in Matrixform. Als Übung ist zu empfehlen,
etwa durch Einsetzen nachzurechnen, was natürlich zum gleichen Ergebnis
führen muss. ( ∑

yt∑
xtyt

)
=

(
n

∑
xt∑

xt

∑
x2

t

)(
α̂

β̂

)

Wir nützen die bekannte Rechenregel zum Invertieren von Matrizen

(
a b
c d

)
−1

=
1

ad − bc

(
d −b
−c a

)

aus und erhalten
(

α̂

β̂

)
=

1

n
∑

x2
t − (

∑
xt)2

( ∑
x2

t −∑
xt

−∑
xt n

)( ∑
yt∑

xtyt

)
.

Wertet man nun beide Zeilen aus, erhält man die behaupteten Formeln

α̂ =

∑
x2

t

∑
yt −

∑
xt

∑
xtyt

n
∑

x2
t − (

∑
xt)2

,

β̂ =
−

∑
xt

∑
yt + n

∑
xtyt

n
∑

x2
t − (

∑
xt)2

,

und die Behauptung ist eigentlich bewiesen. Nicht bewiesen haben wir, dass
die Werte Minima und nicht etwa Maxima darstellen. Dies lässt sich durch
Berechnung der 2. Ableitungen durchführen.

Obwohl schon ansatzweise motiviert wurde, warum gerade die Min-
imierung der Quadratsummen so eine wünschenswerte Vorschrift für einen
Schätzer sein soll, ist auf diese Frage hier doch nochmals einzugehen.
Ein wichtiger Grund für die große Verbreitung von OLS ist zweifellos die
Tatsache, dass sich der Schätzer leicht in geschlossener Form ausrechnen
lässt. Das ist zum Beispiel nicht der Fall für den nahe liegenden Alter-
nativvorschlag, die Summe der absoluten Abstände zu minimieren. Der an-
dere Grund liegt in den guten statistischen Eigenschaften des OLS–Schätzers.
Diese wurden bereits kurz angesprochen und werden im nächsten Abschnitt
näher betrachtet. Ramanathan führt noch eine dritte Motivation für OLS
an, nämlich die Interpretation von OLS als Momentenschätzer (method of
moments).

Durch die Schätzmethode entstehen angenäherte Fehler

ût = yt − α̂ − β̂xt (15)
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Diese Werte entsprechen den vertikalen Abständen zwischen geschätzter Re-
gressionsgerade und Datenpunkt im Streudiagramm, wogegen die Fehler ut

die vertikalen Abstände zwischen wahrer Regressionsgerade und Datenpunkt
sind. Die Werte ût, die ja im Gegensatz zu den Fehlern beobachtbar sind,
heißen Residuen, was aus dem Lateinischen kommt und in etwa ‘Fluchtwerte’
bedeutet. Genau genommen definiert jedes Wertepaar α, β eine Zeitreihe
von n Residuen. Dann wären die OLS–Residuen und die wahren Fehler 2
Spezialfälle. Wir werden aber im Folgenden unter dem Wort ‘Residuen’ im-
mer ‘OLS–Residuen’ verstehen. Es ist üblich, Residuen mit ût zu bezeichnen,
so als wären sie Schätzer für die Fehler ut. Diese sind aber keine Parame-
ter und daher ist ût kein Schätzer im statistischen Sinn, sondern einfach ein
Näherungswert. Tatsächlich konvergieren die ût für n → ∞ gegen die Fehler
ut, wenn α̂ und β̂ ihrerseits die Bedingungen für Konsistenz erfüllen.

Die Idee der Momentenmethode besteht darin, bekannte Bedingungen
über die wahren Momente so zu verwenden, dass die Bedingungen in den
Stichprobenmomenten (empirischen Momenten) geschrieben werden. Ent-
halten diese Bedingungen dann parameterabhängige Konstrukte—wie hier
die Residuen—dann kann man aus den Bedingungen auf die Parameter
rückrechnen und erhält so Schätzwerte. Natürlich braucht man außerdem
immer genau so viele Bedingungen wie Parameter. So entsprechen den the-
oretischen Bedingungen

EUt = 0, EU2

t = σ2, E(UtXt) = 0

die empirischen Bedingungen

1

n

∑
ût = 0,

1

n

∑
û2

t = σ̂2,
1

n

n∑

t=1

xtût = 0.

Die erste und dritte Gleichung sind einfache Umformungen der 1. und 2.
Normalgleichung (*) und (**). Da aber OLS die 1. und 2. Normalgleichung
eindeutig löst, kann man behaupten, der OLS–Schätzer wäre auch eine Art
Momentenmethode. Man beachte allerdings, dass E(UtXt) = 0 für uns nur
eine Folgerung aus einer Annahme ist, da Xt als nicht stochastisch angenom-
men wurde, aber nicht eine direkte Momentenannahme.

Zu guter Letzt fragt sich, warum dann OLS nicht einfach immer zum
Schätzen verwendet wird. Als Antwort ein kleiner Überblick. Andere Meth-
oden als OLS empfehlen sich bei Verletztheit der Annahmen 5 und 6, wo es
bessere lineare Schätzer gibt, und bei Verletztheit der Annahme 8 in großen
Stichproben oder bei extremen Ausreißern. Bei gewissen Abweichungen von
Annahme 4, speziell wenn erklärende Variable ihrerseits von der erklärten
Variable beeinflusst werden (feedback) oder wenn erklärende Variable nur mit
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Fehlern beobachtet werden, sollte OLS nicht verwendet werden. Natürlich
müssen bei nichtlinearen Modellen, also bei Ungültigkeit von Annahme 1,
andere Schätzer als OLS definiert werden.

3.5 Eigenschaften des OLS–Schätzers

Wie bereits erwähnt (siehe Abschnitt 2.6), bedeutet Erwartungstreue eines
Schätzers, dass bei Wiederholungen der gesamten Stichprobe von n Beobach-
tungen ‘im Mittel’ der wahre Wert geschätzt wird. Für den OLS–
Schätzer gilt, dass bei Vorliegen von Annahmen 1–4, also auch bei he-
teroskedastischen, autokorrelierten oder nicht normalverteilten Fehlern Er-
wartungstreue vorliegt, d.h.

Eα̂ = α, Eβ̂ = β. (16)

Für diese Eigenschaft sind mehrere Sprechweisen im Gebrauch. Man sagt,
der Schätzer ist ‘erwartungstreu’, ‘unverzerrt’ oder ‘unbiased ’. Die letzten
zwei Ausdrücke beziehen sich auf den Ausdruck ‘Bias ’ oder ‘Verzerrung’ für
die Differenz von geschätztem und wahrem Wert. Bei stochastischen Regres-
soren, also Abweichungen von Annahme 4, ist OLS i.a. nicht erwartungstreu.
Die Qualität von OLS hängt dann u.a. von der Größe des Bias ab. So ist OLS
etwa in der einfachen ‘Autoregression’ yt = ϕyt−1 + εt nicht erwartungstreu.
Man beachte, dass hier Annahme 4 nicht erfüllt ist.

Wichtiger als Erwartungstreue, vor allem im Umgang mit zeitlich in-
dizierten Beobachtungen, ist für viele die Konsistenz des Schätzers. Konsis-
tenz bedeutet, dass bei Vergrößerung der Stichprobe der wahre Wert immer
besser angenähert wird. Schätzer, die auch bei großen Datenmengen sich dem
wahren Wert nicht nähern, sind i.a. schlecht und scheiden aus. In Zeichen
schreibt man auch

α̂(n) → α für n → ∞, (17)

β̂(n) → β für n → ∞, (18)

wobei α̂(n) eine Schätzung aus einer Stichprobe der Größe n bezeichnet.
Wie die beiden linken Pfeilchen hier aufzufassen sind—die Schätzer sind ja
Zufallsgrößen, die gegen einen fixen Wert ‘konvergieren’—überlassen wir ver-
tiefenden Vorlesungen.

Für OLS gilt, dass Annahmen 1–4 und ein paar Zusatzannahmen darüber,
wie in großen Stichproben die ‘nichtstochastischen’ xt gesetzt werden, für
Konsistenz ausreichend sind. Auch bei gewissen relevanten Abweichungen
von Annahme 4—z.B. in der oben erwähnten Autoregression—bleibt OLS
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konsistent. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass Konsistenz und Er-
wartungstreue zwei voneinander weitgehend unabhängige Eigenschaften sind.
Konsistente verzerrte Schätzer treten meist dort auf, wo unverzerrte Schätzer
nicht leicht konstruierbar sind. Inkonsistente erwartungstreue Schätzer sind
meistens ‘dumme’ Schätzer (siehe Abschnitt 2.6).

Konsistenz und Erwartungstreue allein definieren nun zwar sinnvolle, aber
noch keine guten Schätzmethoden. Die Güte der Schätzer wird in der Sta-
tistik unter dem Begriff ‘Effizienz’ bewertet. Meist sagt man, ein Schätzer
sei effizient, wenn er die kleinste Varianz unter allen vergleichbaren (z.B.
erwartungstreuen) Schätzern erreicht. Wir erinnern, dass sich der Ausdruck
‘Varianz’ ohne Zusätze immer auf eine theoretische, wahre Größe bezieht und
nicht auf die Stichprobenvarianz!

Das wichtige Theorem von Gauss-Markov besagt, dass unter den Annah-
men 1–6 der OLS-Schätzer unter allen linearen Schätzern die kleinste Varianz
aufweist. Man sagt auch, OLS ist dann BLUE, was für ‘best linear unbiased
estimator’ steht. Hier werden also Homoskedastie und Unabhängigkeit der
Fehler verwendet, nicht aber die Normalverteilung (Annahme 8). Wie diese
kleinsten Varianzen dann ausschauen, wird im nächsten Abschnitt behan-
delt. Man beachte, dass sich der Ausdruck ‘linearer Schätzer’ auf Linearität
nur in den y, nicht aber in den x bezieht, denn die xt stehen ja im Nenner
der Ausdrücke (11) und (12).

Beweise all dieser Eigenschaften befinden sich in den angegebenen
Textbüchern. Hier wollen wir nur kurz die Herleitung der Erwartungstreue
des OLS-Schätzers vorführen und anschließend die Umrisse eines Konsistenz-
beweises darstellen. Wir wissen (z.B. (11)), dass

β̂ =
1

n

∑
xtyt − x̄ȳ

1

n

∑
x2

t − x̄2
.

Annahme 2 spielt insofern eine Rolle, als bei Verletzung dieser Annahme der
Nenner 0 ist und daher β̂ nicht berechnet werden kann. Wir setzen für yt

aus Annahme 1 ein:

β̂ =
1

n

∑
xt(α + βxt + ut) − x̄(α + βx̄ + ū)

1

n

∑
x2

t − x̄2

Der Erwartungsoperator annulliert jetzt alle Terme mit ut gemäß Annahme
3, wobei auch Annahme 4 eingeht:

E(β̂) = α
x̄ − x̄

1

n

∑
x2

t − x̄2
+ β

1

n

∑
x2

t − x̄2

1

n

∑
x2

t − x̄2
+ E

(
1

n

∑
xtut − x̄ū

1

n

∑
x2

t − x̄2

)
= β
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Damit ist die Erwartungstreue für den Schätzer β̂ gezeigt. Für α̂ kann man
völlig analog vorgehen.

Auch zur Herleitung der Konsistenz des OLS–Schätzers geht man von der
Formel (11) aus und setzt für yt aus der Modellannahme 1 ein:

β̂(n) =
1

n

∑
xtyt − x̄ȳ

1

n

∑
x2

t − x̄2

=
1

n

∑
xt(βxt + ut) − x̄(βx̄ + ū)

1

n

∑
x2

t − x̄2

= β +
1

n

∑
xtut − x̄ū

1

n

∑
x2

t − x̄2

An dieser Stelle ist ein so genannter Grenzübergang notwendig. Es ist zu
untersuchen, wohin sich jedes der Elemente entwickelt, wenn sich die Stich-
probengröße gegen ∞ bewegt. Bei ū ist dies aufgrund des Gesetzes der großen
Zahlen klar. Das empirische Mittel konvergiert gegen den Erwartungswert
0. Für alle anderen Größen sind aber Annahmen nötig, wie der imaginäre
Experimentator die erklärenden Variablen setzt. Unter der vernünftigen An-
nahme, dass er sie so setzt, als würde er sie aus einer üblichen Verteilung
ziehen, konvergiert der Nenner gegen eine Art var(X), x̄ gegen eine Art EX
und

∑
xtut/n gegen 0, solange der Experimentator nicht seine x von den u

abhängen lässt, was gemein wäre. Damit geht der Zähler gegen 0, der Nenner
gegen einen Fixwert und β̂(n) gegen β.

In unserem Beispiel mit Konsum und Einkommen sehen wir, dass der
Experimentator die Einkommenswerte offenbar nicht so setzt, wie das der
Beweis annimmt. Der Trend würde den Nenner explodieren lassen. Die
Erweiterung der Konsistenzbeweise für den Fall trendender Daten ist erst
um 1980 befriedigend gelungen. Hier sei auf weiterführende Literatur wie
Greene oder Hendry verwiesen.

3.6 Varianzen und Kovarianzen der OLS–Schätzer

Wir wissen bereits, dass OLS unter allen linearen Schätzmethoden diejenige
ist, die Schätzer mit der kleinsten Varianz erzeugt. Das erscheint jedenfalls
eine wünschenswerte Eigenschaft, denn dann streuen die Schätzwerte relativ
wenig um den wahren Parameter. Es wäre wenig beruhigend zu wissen,
dass der Wert zwar im Mittel ‘stimmt’, da der Schätzer erwartungstreu ist,
aber unser errechneter Wert meistens meilenweit von diesem wahren Mittel
entfernt ist.

Diese kleinsten Varianzen lassen sich leicht für das multiple Regressions-
modell in einem generellen Prinzip anschreiben. Für unser einfaches Regres-
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sionsproblem gilt folgende Formel:

var(β̂) =
σ2

∑n
t=1

x2
t − 1

n
(
∑n

t=1
xt)2

(19)

Die korrigierte Quadratsumme der erklärenden Variablen im Nenner wird
gerne durch Sxx abgekürzt, wodurch sich die Formel zu

varβ̂ =
σ2

Sxx

‘vereinfacht’. Der Nenner erinnert fatal an den Nenner von (11) und
tatsächlich ist

Sxx =
∑

x2

t −
1

n
(
∑

xt)
2 = nv̂ar∗(X),

wobei wir v̂ar∗ schreiben, um anzudeuten, dass diese empirische Varianz mit
dem Nenner n gewichtet wurde anstatt mit n − 1, wie es sonst üblich ist.

Man beachte, dass (19) eine theoretische Varianz bezeichnet und uns un-
bekannt bleibt, da wir die Fehlervarianz σ2 nicht kennen. Dasselbe gilt für
die weniger wichtigen Formeln für die Varianz der geschätzten Regressions-
konstante und die Kovarianz der beiden Schätzer, die hier der Vollständigkeit
halber folgen:

var(α̂) =

∑
x2

t

nSxx

σ2

=
σ2

n

∑
x2

t∑
x2

t − 1

n
(
∑

xt)2
(20)

cov(α̂, β̂) = − x̄

Sxx

σ2

= −σ2

n

∑
xt∑

x2
t − 1

n
(
∑

xt)2
(21)

Vielleicht am klarsten tritt das Bildungsgesetz dieser Varianzformeln zu
Tage, wenn man sie in den oben vereinbarten modifizierten empirischen Var-
ianzen v̂ar∗ anschreibt:

σ2

β = var(β̂) =
σ2

nv̂ar∗(X)
, (22)

σ2

α = var(α̂) =
σ2

n

∑
x2

t /n

v̂ar∗(X)
, (23)

σαβ = cov(α̂, β̂) = −σ2

n

x̄

v̂ar∗(X)
, (24)
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mit einer einleuchtenden Notationsvereinbarung für sämtliche Varianzen von
Schätzern etc. Man sieht deutlich, dass alle diese Terme von der Streuung der
Regressoren und der Anzahl der Beobachtungen abhängen. Ein gutes ‘Ex-
periment’ mit vielen verschiedenen xt hilft, alle Varianzen klein zu machen.
Ebenso hängen alle Ausdrücke von der Varianz der Fehler σ2 ab. Je näher
alle Werte an der wahren Regressionsgerade liegen, desto genauer können wir
diese Gerade schätzen.

Von etwas speziellerem Interesse mag sein, dass α̂ am wenigsten stark
streut, wenn die Regressorwerte um 0 herum zentriert sind, denn dann sind
Nenner und Zähler des Korrekturterms rechts gleich. In diesem Fall wäre
auch die Kovarianz 0 wegen x̄ = 0. Interpretiert man die Regressionskon-
stante als Wert für Y , wenn X = 0, dann erscheint es plausibel, dass man
über diesen Wert am meisten Information gewinnt, wenn die xt nahe 0 liegen.

Um diese Varianzenformel verwendbar zu machen, muss man den einzig
unbekannten Wert σ2 schätzen. Die empirische Varianz der Residuen∑

û2
t /(n − 1) ist aber ein nach unten verzerrter Schätzer für die Fehler-

varianz. Die künstlich angepassten Residuen streuen eben weniger als die
wahren Fehler. Der unverzerrte Schätzer für σ2 ist dann

s2 = σ̂2 =

∑T
t=1

û2
t

n − 2
=

∑n
t=1

(yt − α̂ − β̂xt)
2

n − 2
(25)

Beweise für die Eigenschaft Es2 = σ2 finden sich in der Literatur. Man
beachte, dass Es = σ nicht gilt, d.h. der Schätzer der Standardabweichung
ist nicht erwartungstreu. Es gibt allerdings auch keine ‘schönen’ erwartungs-
treuen Schätzer für Standardabweichungen.

Den Nenner n − 2 kann man sich mit dem Konzept der ‘Freiheitsgrade’
merken. Eine Stichprobe der Größe n hat n Freiheitsgrade, von denen 2
durch die Schätzung von α und β ‘verbraucht’ wurden. Der Begriff wird
bekanntlich auch in der Chemie verwendet. Zum Beispiel hat ein Kohlenstoff-
Atom 4 Freiheitsgrade, von denen in der Kombination des Kohlenmonoxides
nur 2 verbraucht werden. Die freibleibenden 2 Freiheitsgrade lassen Kohlen-
monoxid weiter reagieren, wodurch das gesättigte Kohlendioxid entsteht.
Dem Kohlenstoff-Atom würde in Analogie eine Stichprobe von 4 Beobach-
tungen entsprechen.

Durch Einsetzen des Schätzers s2 in die Varianzformeln (22)–(24) ent-
stehen endlich anwendbare Ausdrücke, die Schätzer für die Varianzen der
Koeffizientenschätzer darstellen:

s2

β = v̂ar(β̂) = σ̂2

β =
σ̂2

nv̂ar∗(X)
(26)

s2

α = v̂ar(α̂) = σ̂2

α =
σ̂2

n

∑
x2

t /n

v̂ar∗(X)
(27)
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sαβ = ĉov(α̂, β̂) = σ̂αβ = − σ̂2

n

x̄

v̂ar∗(X)
(28)

Die Notationen mit s sind hier aufgeführt, da sie in der Literatur üblich
sind. Im Folgenden wird den Notationen mit σ der Vorzug gegeben. Man
beachte, dass v̂ar links für den Schätzer der theoretischen Varianz steht und
rechts im Nenner für eine (modifizierte) empirische Varianz. Da üblicherweise
die empirische Varianz einen Schätzer für die Varianz darstellt, macht die
Notation trotzdem keine Schwierigkeiten.

Unter den Modellannahmen 1–7 sind die Schätzer (26)–(28) erwartungs-
treu für die entsprechenden theoretischen Größen. Unter weiteren techni-
schen Annahmen über die Regressoren (siehe Ende des letzten Abschnittes)
sind sie auch konsistent. Sind Annahmen 5 oder 6 verletzt, sind alle OLS–
Varianzenschätzer inkorrekt und inkonsistent. Die Annahme 8 kann aber
auch wichtig sein, denn nur unter dieser Zusatzannahme lassen sich die
statistischen Verteilungen aller Schätzer, also (11), (12), (26), (27), (28),
sowie weiterer abgeleiteter Größen, angeben. Verzichtet man auf Annahme
8, kann man nur ‘asymptotisch’ arbeiten, d.h. alle Resultate gelten nur bei
sehr großen Stichproben.

3.7 Die homogene lineare Regression

In den meisten ökonometrischen Anwendungen ist es sinnvoll, ein lineares
Modell wie es in Annahme 1 aufscheint zu schätzen. Nur in wenigen Fällen
hat man spezielle Informationen, die es nahe legen, statt dessen die so genan-
nte homogene Regression

yt = βxt + ut (29)

zu verwenden. Die Aufgabe, eine Gerade durch eine Punktwolke zu legen,
verändert sich dadurch zur Aufgabe, eine Gerade durch die Punktwolke und
durch den Ursprung zu legen. Zur Unterscheidung wird die lineare Regression
in unserer Annahme 1 als ‘inhomogene’ Regression bezeichnet.

Auch für das homogene Problem wird im allgemeinen der OLS–Schätzer
verwendet, der die gleichen statistischen Eigenschaften wie im inhomogenen
Modell besitzt. Die Aufgabe, die Summe der quadratischen Abstände zu
minimieren, ist nun eigentlich viel leichter durchzuführen:

∂

∂β

∑
(yt − βxt)

2|β=β̌ = 0

2
∑

(yt − β̌xt)(−xt) = 0

β̌ =

∑
xtyt∑
x2

t

(30)
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In diesem Ausdruck entfallen alle Korrekturen um die empirischen Mittel,
statt Varianzen oder Kovarianzen werden nun einfache 2. Momente verwen-
det. Analoge Änderungen betreffen dann auch den Ausdruck für die Varianz
von β̌

var(β̌) =
σ2

∑
x2

t

(31)

und den entsprechenden Schätzer hiefür.
Sollten wir wissen, dass das Intercept 0 ist und daher ein homogenes

Modell vorliegt, dann liefert (31) eine kleinere Varianz als (26). Dieser Um-
stand scheint zu empfehlen, das homogene Modell zu verwenden. Allerdings
könnten wir uns auch geirrt haben. Das hieße dann, wir verwenden das ho-
mogene Modell, obwohl das wahre α nicht 0 ist. In diesem Fall entsteht
i.a. ein Bias. Dieser Bias bleibt dann auch asymptotisch erhalten, und der
OLS–Schätzer wird inkonsistent.

Diese Situation, die typisch ist für viele ähnliche Dilemmasituationen in
der Ökonometrie, lässt sich schematisch so darstellen, wie man es aus ein-
fachen Spielen gewohnt ist. Die ‘Natur’ spielt hier faktisch gegen den/die
ÖkonometrikerIn:

wahres Modell

Intercept kein Intercept

geschätztes mit Intercept sehr gut nicht effizient

Modell ohne Intercept biased, inkonsistent sehr gut

In den meisten Fällen wird die leichte Ineffizienz, die wir in Kauf nehmen
müssen, falls α = 0, das geringere Risiko darstellen, und wir werden das
inhomogene Modell verwenden, wenn wir nicht sehr sicher sind, dass nur das
homogene Modell in Betracht kommt (etwa aus theoretischen Erwägungen).
Ähnliche Dilemmasituationen treten in der Ökonometrie häufig auf, und im
allgemeinen wird man versuchen, Evidenz für die Gültigkeit des einen oder
anderen Modells zu sammeln und z.B. einen statistischen Hypothesentest
durchführen. Im vorliegenden Fall existiert zwar ein solcher, sogar sehr ein-
facher, Test, es wird aber hier nochmals empfohlen, sich auf das inhomogene
Modell zu konzentrieren. Dies hat vor allem technische Gründe, denn viele
ökonometrische Prinzipien verlieren ihre Gültigkeit, wenn keine Korrektur
um empirische Mittelwerte durchgeführt wird.

Hier ist eine häufige Frage, wie es denn sein kann, dass ein anderer
Schätzer, nämlich der für das homogene Modell, kleinere Varianz haben
kann als der OLS–Schätzer für das inhomogene Modell. Widerspricht denn
das nicht dem Gauss-Markov–Theorem? Nein, denn der homogene Schätzer
verwendet ja die zusätzliche Information α = 0, die annahmegemäß unter
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1–6 nicht vorliegt. Bei Zusatzinformation kann man i.a. effizientere Schätzer
konstruieren. Im Extremfall wäre etwa β durch höhere Eingebung bekannt.
Dann ist natürlich der Schätzer β effizienter (die Varianz ist 0) als β̂.

Zum Abschluss dieses Abschnitts soll noch der einfache Beweis für die
Verzerrtheit des homogenen OLS-Schätzers im inhomogenen Modell gebracht
werden. Wir erinnern

β̌ =

∑
xtyt∑
x2

t

.

Wir nehmen an, dass das inhomogene Regressionsmodell aus unserer An-
nahme 1 gilt und setzen für yt entsprechend ein:

β̌ =

∑
xt(α + βxt + ut)∑

x2
t

= α

∑
xt∑
x2

t

+ β +

∑
xtut∑
x2

t

Anwendung des Erwartungsoperators ergibt sodann

E(β̌) = α
x̄

1

n

∑
x2

t

+ β

weil X nicht stochastisch ist und EUt = 0. Der erste Term ist proportional
zu α und i.a. nicht 0, womit β̌ zum verzerrten Schätzer wird, außer (1) α = 0,
also das homogene Modell ist sowieso korrekt oder (2) x̄ = 0, also die Regres-
sorwerte sind symmetrisch um 0 platziert. Eine Demonstration des letzteren
Phänomens kann man sich leicht geometrisch konstruieren, indem man eine
um die y–Achse platzierte Punktwolke betrachtet. Die ‘beste’ Gerade durch
den Ursprung verläuft dann parallel zur wahren Geraden durch die Punkt-
wolke, weil sich die Fehler links und rechts der y–Achse aufheben.

3.8 Der t–Test

Statistiker haben nun gezeigt, dass eine Testprozedur, die auf der so genann-
ten t–Statistik aufbaut, einen Test mit guter power liefert. Von diesem Test
gibt es 2 Varianten, nämlich den einseitigen und den zweiseitigen t–Test.
Beide verwenden die gleiche t–Statistik (den t–Wert)

tβ =
β̂

σ̂β

(32)

Der Unterschied besteht in der betrachteten Alternative. Der einseitige t–
Test testet gegen HA : β > 0 (oder analog gegen β < 0), der zweiseitige Test
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gegen die bereits angeführte Hypothese HA : β 6= 0. Beim einseitigen Test
wird also der Fall β < 0 gar nicht in Erwägung gezogen, der zweiseitige Test
ist i.a. wichtiger.

Mit mathematisch statistischen Hilfsmitteln lässt sich zeigen, dass unter
unseren Annahmen 1–8 (8 ist hier wichtig) folgendes gilt:

1. Die OLS-Schätzer α̂ und β̂ sind normal verteilt, im Detail

α̂ ∼ N(α, σ2

α) (33)

β̂ ∼ N(β, σ2

β) (34)

2. Die normierte Quadratsumme der Residuen

∑
û2

t

σ2
=

σ̂2

σ2
(n − 2) (35)

ist chiquadrat-verteilt mit n − 2 Freiheitsgraden. (Die Chi-
quadratverteilung (χ2) ist eine statistische Verteilung für positive Zu-
fallsgrößen, die dann entsteht, wenn man voneinander unabhängige nor-
malverteilte Zufallsvariable quadriert und aufsummiert. Summiert man
n Quadrate auf, hat man die Verteilung mit n Freiheitsgraden.)

3. Der Quotient
β̂ − β

σ̂β

(36)

ist t–verteilt mit n − 2 Freiheitsgraden. (Die t–Verteilung oder
‘Student’-Verteilung entsteht, wenn man eine normalverteilte Zu-
fallsgröße durch die Wurzel einer chiquadratverteilten Zufallsgröße di-
vidiert, wobei Zähler und Nenner unabhängig sein müssen und noch
durch die Freiheitsgrade zu gewichten ist.)

Für Interessierte sei angemerkt, dass sich Punkt 3 aus Punkt 1 und 2
beweisen lässt. Hiezu ist zunächst zu berücksichtigen, dass σ̂2

β/σ2
β = σ̂2/σ2.

Dann ist zu zeigen, dass (34) und (35) unabhängig sind, woraus Punkt 3
sofort folgt.

Kennt man also β, dann kennt man auch die Verteilung der Teststatistik
(36). Gilt speziell β = 0, wie in unserer Nullhypothese, so kennen wir die
Verteilung der Teststatistik tβ. Die t–Verteilung besitzt eine Dichte, die
der Normalverteilung ähnelt, wenn sich auch ihre Form vor allem für die
Fälle mit wenig Freiheitsgraden leicht unterscheidet (sie hat keine so schöne
Glockenform).
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Für das einseitige Testproblem entsteht nun ein Test zum Sig-
nifikanzniveau von 5%, wenn ein beliebiger Verwerfungsbereich unter der
Nullhypothese gerade 5% Wahrscheinlichkeit hat. Die beste power erzielt
man aber, wenn man als Verwerfungsbereich die größten t–Werte nimmt, die
gerade mit 5% unter H0 auftreten. Diese Werte werden nämlich unter der
Alternative mit großem β immer wahrscheinlicher.

Diese Werte wurden von Computerstatistikern tabelliert. Insgesamt geht
man also so vor:

1. Die Statistik tβ wird aus den Daten berechnet.

2. Wir vergleichen mit dem Wert tn−2(0.95) in der Tabelle, für den gilt,
dass unter H0 die Wahrscheinlichkeit noch größerer Werte gerade 5%
ausmacht.

3. Ist unser tβ größer als tn−2(0.95), dann entscheiden wir uns für HA und
verwerfen H0. Ist tβ aber kleiner als tn−2(0.95), dann entscheiden wir

uns für H0. Es wurde dann zwar ein β̂ 6= 0 geschätzt, aber es war nicht
hinreichend 6= 0, um die Hypothese einer flachen Regressionsgerade zu
verwerfen.

Natürlich kann dieser Test auch mit anderen Signifikanzniveaus, z.B. 10%
oder 1% durchgeführt werden, zu einem beliebigen Niveau, wie etwa 2.16%,
aber scheitert er an den nicht vorhandenen Tabellen von Signifikanzpunkten.
Es sollte klar sein, dass, wenn ein Test auf dem Niveau von 1% verwirft, er
es auch auf den Niveaus von 5% oder 10% tut. Warum? Wir verwerfen auf
dem Niveau von 1%, wenn die berechnete t–Statistik größer als der Punkt
tn−2(0.99) ist. Dieser Punkt ist aber auch größer als tn−2(0.95), denn unter
den 5% größten Werten befinden sich auch die 1% größten Werte.

Für den wichtigeren Fall des zweiseitigen Testproblems konstruiert man
den optimalen Verwerfungsbereich so, dass sowohl die 2.5% kleinsten Werte,
die unter β = 0 auftreten, als auch die 2.5% größten Werte zur Verwerfung
führen. Da die Verteilung symmetrisch ist, würde alles andere ein asym-
metrisches Interesse an negativen oder positiven Werten für β ausdrücken.
Im Detail geht man wieder so vor:

1. Die t–Statistik wird berechnet.

2. Die 2.5% und 97.5% Quantilwerte werden in der t–Tabelle nachgeschla-
gen.

3. Ist die Teststatistik kleiner als tn−2(0.025) oder größer als tn−2(0.975),
dann wird H0 verworfen. Die t–Statistik ist dann ‘nicht typisch’ für den
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Fall β = 0. Fällt aber unser tβ zwischen die beiden Werte tn−2(0.025)
und tn−2(0.975), behalten wir die Nullhypothese bei und entscheiden
uns für β = 0.

Der zweiseitige t–Test bedingt die gewohnte Sprechweise der Ökono-
metriker, wenn sie sagen, ‘β ist nicht signifikant’. Damit ist gemeint, dass tβ
in den Annahmebereich des zweiseitigen Tests fällt. Oft hört man auch, ‘β ist
nicht signifikant von 0 verschieden’ oder dieselbe Aussage für β̂. Falsch ist es
allerdings zu formulieren ‘Die Nullhypothese ist, dass β nicht signifikant ist’,
denn Hypothesen müssen Aussagen über Parameter und nicht über Testre-
sultate sein. ‘Die Nullhypothese ist β̂ = 0’ ist ebenfalls eine falsche For-
mulierung, denn man überlegt leicht, dass eine solche Nullhypothese wohl
immer verworfen würde, außer der Computer rechnet sehr ungenau. β̂ ist ja
für gegebene Daten ein bekannter Schätzwert und kann nicht gegen 0 getestet
werden.

Da die t–Verteilung symmetrisch ist, ist es nicht sinnvoll, den negativen
Wert tn−2(0.025) und den positiven Wert tn−2(0.975) getrennt zu tabellieren,
denn die beiden unterscheiden sich ja nur durch das Vorzeichen. Etwas inko-
rrekt ist es aber, wenn die t–Werte selbst vorzeichenfrei aufgeführt werden,
wie es manche Computer-Programme tun.

Für die allgemeinere Hypothese H0 : β = β0 mit vorgegebenem β0 kann
natürlich ein analoger Test verwendet werden. Wir müssen dann allerdings
den t–Wert tβ, der normalerweise vom Rechengerät bei einer Regressionsrech-
nung automatisch ausgegeben wird (32), in (36) umrechnen. Ganz analog wie
für β lässt sich natürlich auch für α vorgehen, es wurde aber schon erwähnt,
dass man i.a. die inhomogene Schätzung mit freiem α bevorzugt, selbst wenn
der t–Test auf ein sehr kleines α hindeutet.

3.9 Die p–Werte

Das Nachschlagen in Tabellenwerken im Rahmen von Hypothesentests ent-
spricht dem technologischen Standard der 1950er-Jahre, zumindest dort, wo
die Verteilung unter der Nullhypothese in geschlossener Form vorliegt, wie
es bei der t–Verteilung der Fall ist. Es ist auch nicht sehr befriedigend zu
wissen, dass unser β ‘auf 1% nicht signifikant’ ist, aber ‘auf 5% signifikant’.
Warum nicht 4%, 3% oder 2.6%? Und wenn ein β ‘auf 10% nicht signifikant’
ist, ist es doch ganz nett zu wissen, wie weit wir von einer Verwerfung ent-
fernt sind, denn wenn das nur knapp ist, könnte ein einziger zusätzlicher
Datenpunkt leicht einen signifikanten Zusammenhang herstellen.

Heutzutage geben Computerprogramme zusätzlich zum Schätzwert β̂, der
Standardabweichung σ̂β, dem t–Wert tβ, auch gerne einen so genannten p–
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Wert (engl. p value) aus. Das ist nicht etwa eine neue Statistik, sondern
ist ein ‘p–Wert für den t–Wert’ und ist definiert als jenes theoretische Sig-
nifikanzniveau, zu dem ein zweiseitiger t–Test gerade noch H0 : β = 0 ver-
werfen würde. Das ‘p’ steht hier für ‘Wahrscheinlichkeit’ (engl. probability)
und daher wird der Wert auch nicht in Prozenten, sondern in Wahrschein-
lichkeiten ausgegeben. Ein p–Wert von 0.99 bedeutet also, dass nur ein Test
mit Niveau von 99% verwerfen würde (Achtung! Das wäre nicht ein Test
zum Niveau von 1%, sondern etwas ganz Unübliches.). Das heißt, der Wert
β̂ ist faktisch 0. Ein p–Wert von 0.12 heißt, dass ein 10%–Test gerade nicht
mehr verwirft, dass wir aber nur nahe dran vorbeigegangen sind und dass
eine leichte Modifikation, etwa ein zusätzlicher Datenpunkt oder eine leichte
Änderung der Definition der ökonomischen Variable Y oder X, das Ergebnis
ändern könnte. Ein p–Wert von 0.03 gibt gute Signifikanz auf 5% an, aber
doch nicht überwältigende Evidenz, während ein p–Wert von 0.003 darauf
hinweist, dass wir bei jedem üblichen Testniveau verwerfen würden, dass also
der Zusammenhang sehr gut abgesichert ist.

Das andere Extrem gegenüber dieser nur mittels Computer erreich-
baren Genauigkeit, der ‘rohe Überschlag’, ist aber auch verbreitet. Die
t–Verteilungen nähern sich nämlich mit steigenden Freiheitsgraden der Nor-
malverteilung relativ rasch an, sodass etwa ab T = 30 fast nur mehr Tabellen
der Normalverteilung verwendet werden. Zudem haben die zweiseitigen 5%
–Punkte mit ±1.96 eine solche Nähe zu ±2, dass ein erster Blick meist die
(Absolutbeträge der) t–Werte einfach mit 2 vergleicht. Sind die Werte viel
kleiner als 2, dann ist β = 0 nicht zu verwerfen. Sind die Werte weit größer als
2, dann ist β 6= 0 evident. Nur bei Werten nahe 2 würde sich das Vergleichen
mit Signifikanzpunkten lohnen. Da jedoch die t–Verteilung nur bei Annahme
8 (normal verteilte Fehler) gültig ist und anderseits diese Annahme selten
erfüllt sein dürfte, erscheint es sowieso recht gewagt, sich bei einem p–Wert
von 0.049 ganz anders zu entscheiden als bei einem solchen von 0.051. Alle
Testentscheidungen dieser Art können und sollen nur als Richtlinien gesehen
werden. Man vermeide die so gängige Tendenz zur ‘Überinterpretation’ unter
allen Umständen!

In Computer-Software (z.B. EViews) liest man leider oft statt ‘p–Wert’
einfach ‘probability’. Obwohl das Wort von ‘probability value’ stammt, ist
dies doch recht verwirrend, denn welche Wahrscheinlichkeit ist denn der p–
Wert? Er ist nicht die Wahrscheinlichkeit von H0 oder HA, denn Hypothesen
haben in der klassischen Statistik keine Wahrscheinlichkeit. Er ist vielmehr
die Wahrscheinlichkeit, dass ‘ungewöhnlichere’ (i.a. absolut größere) Werte
für die Teststatistik auftreten als der aus der Stichprobe errechnete, unter
der Annahme, dass H0 gilt. Das ist eine sehr komplizierte Vorstellung und
wird mit dem Wort ‘probability’ nicht befriedigend wiedergegeben.
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3.10 Die Güte der Anpassung

Wer eine Regression schätzt, ist i.a. daran interessiert, wie gut die Vorstel-
lung des linearen Regressionsmodells geeignet ist, die durch die Datenpunkte
vorgegebene Realität zu erfassen. Zwei Maße hiefür wurden bereits erwähnt.
Die Signifikanz der t–Statistik tβ zeigt, ob von X auf Y ein erkennbarer
linearer Einfluss ausgeht. Die geschätzte Fehlervarianz σ̂2 misst, wie weit
die ‘Prognose’ der Variable Y durch die systematische Beziehung α + βX
im Mittel vom gemessenen Wert für Y abweicht. Die Fehlervarianz ist aber
nicht skalenfrei, d.h. ein kleiner Wert für σ̂2 kann sehr schlecht sein, wenn
die Werte der erklärten Variable nur sehr wenig streuen. Ein Zoom auf die
Punktwolke würde dann eine recht schlechte Anpassung zeigen.

Ein skalenfreies Maß für die lineare Anpassung wäre die empirische Kor-
relation zwischen erklärender und erklärter Variable, und tatsächlich ist das
i.a. bei jeder Regression ausgewiesene R2 nichts anderes als eine quadrierte
Korrelation. Um aber später auch das wichtige multiple Regressionsmodell
bewältigen zu können, macht es Sinn, jetzt etwas mehr ins Detail zu gehen.

Eine der wichtigsten Beziehungen im Rahmen der Gütemessung ist die
so genannte ANOVA–Gleichung oder ‘Varianzzerlegung’. ‘ANOVA’ steht
für ‘analysis of variance’ (dt. Varianzanalyse) und diese spielt in anderen
Bereichen der Statistik eine große Rolle. Hier verstehen wir darunter, dass
wir die Varianz der erklärten Variable in einen durch die Regression auf
X erklärten Anteil und in einen unerklärten Rest so zerlegen können, dass
die beiden Teile unkorreliert erscheinen. Hiezu benötigen wir erst noch die
Notation

ŷt = α̂ + β̂xt = yt − ût (37)

für den Wert, der an der Stelle xt vertikal über oder unter dem Datenpunkt
auf der geschätzten Regressionsgerade liegt. ŷt heißt der Prädiktor oder
Prognosewert (engl. fitted value) von yt, weil es jener Wert ist, den wir für Y
prognostizieren würden, wenn wir xt beobachten und schon eine Regression
geschätzt haben. So ist es im Konsumbeispiel jener Wert, der sich für den
Konsum ‘im Mittel’ ergibt, wenn wir für ein zukünftiges Jahr ein bestimmtes
Einkommen xt annehmen. Man beachte, dass der theoretische systematische
Wert auf der wahren Regressionsgerade yt − ut = α + βxt keinen eigenen
Namen erhält.

Mit der vereinbarten Notation lässt sich zeigen, dass

n∑

t=1

(yt − ȳ)2 =
n∑

t=1

(ŷt − ȳ)2 +
n∑

t=1

(yt − ŷt)
2

=
∑

(ŷt − ȳ)2 +
∑

û2

t (38)
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Hier stehen zwar keine Varianzen, sondern vielmehr Quadratsummen, aber
man kann sich leicht vorstellen, dass man aus diesen durch entsprechendes
Durchdividieren, etwa durch n, eine Art Varianzen herstellen kann. Man
beachte jedoch die Unterschiede in den Freiheitsgraden.

Die 3 Teile haben Namen. Die Summe links, die die gesamte Variation
in der zu erklärenden Variable ausdrückt, heißt TSS für total sum of squares
und ist dasselbe wie n − 1 mal die empirische Varianz der yt. Der erste
Term rechts heißt RSS für regression sum of squares und ist der Varianz
der Prädiktoren proportional, denn das Mittel der yt und das Mittel der ŷt

sind gleich, weil das empirische Mittel der Residuen ja 0 ist. RSS drückt
den durch die Regression erklärten Teil von TSS aus. Der letzte Term heißt
ESS für error sum of squares, ist aber keine Fehlerquadratsumme, da wir
die Fehler ut ja nicht kennen, sondern eine residuale Quadratsumme. Die
Abkürzung RSS ist aber schon durch den ersten Term belegt. Die ESS, die
wir ja im OLS–Problem so klein wie möglich machen, repräsentiert den uner-
klärten Anteil und ist auch einfach n− 2 mal der Schätzer σ̂2. Man beachte,
dass alle 3 Teile positiv sind, da es sich um Quadrate handelt, was nahelegt,
die erklärten und unerklärten Anteile durch Prozente auszudrücken. Dies ist
gerade die Idee, die zum Gütemaß R2 führt.

Zuerst noch der kurze rechnerische Beweis der ANOVA-Gleichung:
∑

(yt − ȳ)2 =
∑

(yt − ŷt + ŷt − ȳ)2

= ESS + RSS + 2
∑

(yt − ŷt)(ŷt − ȳ)

= ESS + RSS + 2
∑

ût(α̂ + β̂xt − ȳ)

= ESS + RSS + 2β̂
∑

ûtxt

= ESS + RSS

Dass der letzte Term gleich 0 ist, haben wir schon im Abschnitt 3.4 gezeigt.
Die Größe RSS/TSS, die den Anteil der erklärten Varianz an der totalen

Varianz wiedergibt, liegt also immer zwischen 0 und 1 und sollte möglichst
groß sein, dann sind wir zufrieden. Sie wird als so wichtig erachtet, dass
sie einen eigenen formalen Namen bekommen hat, nämlich R2, nochmals in
Formeln

R2 =
RSS

TSS
=

TSS − ESS

TSS
= 1 − ESS

TSS
, (39)

und mehrere etikettierende Namen, so z.B. ‘quadrierter Korrelationskoef-
fizient’ oder ‘Bestimmtheitsmaß’, ‘quadratisches Bestimmtheitsmaß’, ‘An-
passungskoeffizient’, ‘Maß für die Anpassungsgüte’ etc. Es ist aber zu
empfehlen, diese Größe einfach bei dem international üblichen Namen R2

(sprich ‘eR–quadrat’, engl. ‘r–squared ’) zu rufen.
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3.11 Das korrigierte R2

Das im vorigen Abschnitt definierte R2 scheint auf den ersten Blick ein ideales
Maß für die Güte der Anpassung (engl. goodness of fit) zu sein. R2 ist
definitionsgemäß zwischen 0 und 1 eingeschränkt, lässt sich als quadrierte
Korrelation interpretieren und fällt bei der OLS–Regression quasi als Abfall
ab. Eine weitere schöne Eigenschaft ist die der Skaleninvarianz. Misst man
nämlich entweder die linksstehende Variable oder nur die rechtsstehende oder
beide Variablen in anderen Maßeinheiten, z.B. in Euro statt in US–Dollar,
so bleibt R2 unverändert.

Ein Kritikpunkt gegen das R2, den zuerst der Statistiker Wherry und
der Ökonometriker Theil gefunden haben, besteht gerade in der Interpre-
tation als quadrierte Korrelation. Die empirische Korrelation zwischen einer
Variable X und einer Variable Y würde man eigentlich so bestimmen:

ĉorr2(X,Y ) =
ĉov2(X,Y )

v̂ar(X)v̂ar(Y )
=

{ 1

n−1

∑
(xt − x̄)(yt − ȳ)}2

1

n−1

∑
(xt − x̄)2 1

n−1

∑
(yt − ȳ)2

=

{∑ (
β̂xt − β̂x̄

)
(yt − ȳ)

}2

∑ (
β̂xt − β̂x̄

)2 ∑
(yt − ȳ)2

= ĉorr2
(
Ŷ , Y

)
(40)

Aus der letzten Zeile erhält man aber auch durch einige Umformungen, dass
beide quadrierten empirischen Korrelationen gerade unser R2 sind, wobei im-
mer wieder die grundlegenden Eigenschaften aus den Normalgleichungen ver-
wendet werden, nämlich

∑
ût = 0 und

∑
(xt − x̄) ût = 0. Man beachte auch,

dass immer ȳ = ŷ.

{∑(
β̂xt − β̂x̄

)
(yt − ȳ)

}2

∑(
β̂xt − β̂x̄

)2 ∑
(yt − ȳ)2

=
β̂2 {∑ (xt − x̄) (ŷt + ût − ȳ)}2

∑
(ŷt − ȳ)2

∑
(yt − ȳ)2

=
β̂2 {∑ (xt − x̄) (ŷt − ȳ) +

∑
(xt − x̄) ût}2

RSS · TSS

=
RSS2

RSS · TSS
= R2

Dies bedeutet, das R2 ist also sowohl die (quadrierte) empirische Korrela-
tion von X und Y als auch die (quadrierte) empirische Korrelation von Y
und Ŷ . Es ist günstiger für spätere Erweiterung in der multiplen Regression,
sich letztere Eigenschaft zu merken. Solange laut Annahme 4 X als nicht sto-
chastisch angenommen wird, gibt es daran auch nichts auszusetzen, denn eine
wahre Korrelation zwischen einer Zufallsvariable Y und einer nichtzufälligen
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Größe X ist sinnlos. Sind aber beide Variable Zufallsvariable, dann lässt sich
zeigen, dass das R2 kein erwartungstreuer Schätzer für die wahre Korrela-
tion von X und Y ist und auch nicht für die wahre Korrelation von Y und
dem wahren Prädiktor α + βX. Vielmehr wird diese wahre Korrelation sys-
tematisch überschätzt. Wherry und Theil schlugen vor, erwartungstreue
Schätzer für Zähler und Nenner zu verwenden, was sich durch eine Freiheits-
gradkorrektur erreichen lässt. Die entstehende Größe wird ‘korrigiertes R2’
oder R̄2 (‘eR-quer-quadrat’) genannt (engl. corrected R2 oder adjusted R2):

R̄2 = 1 − n − 1

n − 2

(
1 − R2

)
(41)

Dieses korrigierte R2, das für die multiple Regression noch viel wichtiger
ist, stellt allerdings auch keinen erwartungstreuen Schätzer im (von uns nicht
verwendeten) vollstochastischen Modell dar, denn aus der Erwartungstreue
von Zähler und Nenner kann man nicht die Erwartungstreue des Quotienten
folgern. Neben einigen Vorteilen hat das R̄2 auch einen leichten inhaltlichen
Nachteil, denn es kann negativ werden. Wird das R̄2 negativ, so ist das ein
sicheres Zeichen für eine sehr schlechte Regression.

3.12 Der F–Test auf die Signifikanz der Regression

Eine nahe liegende Frage ist, welches R2 ein gutes R2 ist. R2 = 0 ist je-
denfalls ein schlechtes R2, denn ein solches R2 lässt sich nur erreichen, wenn
Y überhaupt nicht linear von X abhängt, was de facto gleichbedeutend mit
β̂ = 0 ist. R2 = 1 wäre ein sehr gutes R2 und bedeutet, dass alle Punkte
(xt, yt) auf einer Gerade liegen. Ab welchem Wert ansonsten von einem
guten R2 zu sprechen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten und hängt
von der Problemstellung ab. Für eine Konsumfunktion wäre z.B. ein R2 von
mindestens 0.9 zu erwarten, während in einer Querschnittsuntersuchung oft
schon ein R2 von 0.3 als zufriedenstellend anzusehen ist.

Als aus einem als Zufallsstichprobe angesehenen Datensatz errechneter
Wert ist auch R2 eine Statistik und damit eine Zufallsvariable und weist eine
statistische Verteilung auf. Da diese Verteilung auch unter idealen Annahmen
wie Annahmen 1–8 keine einfache Form aufweist, lässt sich R2 nicht direkt zur
Konstruktion eines statistischen Hypothesentests verwenden. Die in diesem
Falle interessierende Hypothese hätte verbal etwa die Form ‘H0 : Y ist von
X linear nicht abhängig, die Regression ist sinnlos’ und die Alternative hieße
etwa ‘HA : Y ist von X linear abhängig, die Regression ist sinnvoll’. Man
beachte, dass die ökonomisch interessante Hypothese die Alternative ist.

Diese Nullhypothese ist aber gleichbedeutend mit ‘H0: β = 0’ und die Al-
ternative mit ‘HA : β 6= 0’, wofür wir den t–Test verwenden können, den wir
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schon kennen gelernt haben. Neben dem t–Wert wird von Regressionspro-
grammen oft auch die so genannte ‘F–total ’–Statistik ausgewiesen, die hier
eingeführt werden soll, da sie später im multiplen Regressionsmodell sehr
wichtig wird. Die F–total–Statistik lässt sich direkt aus dem R2 berechnen:

Fc =
R2 (n − 2)

1 − R2
=

RSS

ESS
(n − 2) (42)

Fc ist unter der Nullhypothese F–verteilt, wobei alle Annahmen 1–8
gelten müssen, denn für alle exakten Testverteilungen ist die Annahme 8
der Normalverteilung wichtig. Die F–Verteilung oder Snedecor-Verteilung
entsteht, wenn zwei unabhängige χ2–verteilte Zufallsvariablen durcheinan-
der dividiert werden und im entstehenden Quotienten Zähler wie Nenner
durch die Freiheitsgrade gewichtet werden. Sie hat entsprechend zwei ver-
schiedene Freiheitsgrad-Parameter (man beachte, dass hier ‘Parameter’ im
statistischen Sinn einfach ein Laufindex für eine Familie von Verteilungen
und nicht zu schätzen ist, da bekannt), einen für den Zähler und einen für
den Nenner. In unserem Fall sind diese Freiheitsgrade 1 (für den Zähler) und
n − 2 (für den Nenner). Man schreibt auch kurz ‘Fc ist unter H0 : β = 0
nach F1,n−2 verteilt’.

Als Quotient zweier positiver Zufallsgrößen ist natürlich die F–verteilte
Zufallsgröße immer positiv. Die Dichte der F–Verteilung hat also keine
Glockenform, sondern ähnelt eher der χ2–Verteilung, steigt asymmetrisch
von 0 aus an und fällt dann nach rechts asymptotisch gegen die x–Achse ab.
Nur für sehr kleine Zähler-Freiheitsgrade ist die Form etwas anders. Hier
steht nur ein Freiheitsgrad im Zähler, und man sieht leicht durch Vergleich
mit der Definition der t–Verteilung, dass das Quadrat einer t–verteilten Größe
mit n Freiheitsgraden F1,n–verteilt sein muss. Es lässt sich sogar zeigen, dass
die F–total–Statistik Fc nichts anderes ist als das Quadrat der Statistik tβ.
In der einfachen Regression birgt also Fc keine zusätzliche Information.

Die Quantile der F–Verteilung liegen genauso wie die der t–Verteilung
in Tabellenform vor, jedoch ist der Test immer ‘einseitig’. Dies bedeutet,
dass der Verwerfungsbereich dort liegt, wo Fc größer ist als der tabellierte
Signifikanzpunkt, wogegen für kleine Werte von Fc die Nullhypothese an-
genommen wird. Man beachte nochmals, dass ein Annehmen der Nullhy-
pothese hier ein äußerst ungünstiger Fall ist, denn dann ist unsere gesamte
Regressionsanalyse ‘nicht signifikant’.
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3.13 Zusammenfassung: Tipps zur Durchführung der
Regressionsanalyse

Obwohl sich keine genauen Vorschriften zusammenstellen lassen, wie einfache
Regressionsanalyse praktisch durchzuführen ist, kann doch folgende Vorge-
hensweise ein guter Anhaltspunkt sein. Die einzelnen Elemente, wie z.B.
grafische oder rechnerische Hilfsmittel, werden von jedem ökonometrischen
Computerprogramm zur Verfügung gestellt. Das derzeit didaktisch meistver-
wendete Computerprogramm ist EViews (Econometric Views), welches eine
Weiterentwicklung von TSP darstellt. Im professionellen Einsatz wer-
den neben STATA und MATLAB auch die älteren Pakete RATS (regres-
sion analysis of time series) und GAUSS benützt. Unter DOS entwick-
elte Software besitzt meist als Erbe schlechte Grafik und bei manchen
Usern unbeliebte, aber programmiertechnisch praktische Zeilensteuerung.
Die didaktische Software GRETL gehört zum Ramanathan-Buch (früher
ESL/ECSLIB). Daneben sind auch die meisten statistischen Programm-
pakete (z.B. EXCEL, SPSS, ...) durchaus fähig, einfache ökonometrische
Analysen durchzuführen. Die britische Software PC-GIVE besitzt eine etwas
übermäßige Menu-Steuerung, die den Benützer zu einer strikten Befolgung
einer speziellen Modellierungs-Philosophie anleitet.

Die empfohlenen Schritte (nach Ramanathan u.a.) sollen in 5 Punkten
zusammengestellt werden:

1. Ein wichtiges deskriptives Hilfsmittel sind Streudiagramme (Scatter-
plots), bei denen die erklärte Variable am besten auf der y–Achse und
die erklärende Variable auf der x–Achse aufgetragen wird. Aus diesen
Diagrammen lässt sich optisch gut erkennen, ob eine lineare Bezieh-
ung herrscht oder nicht und wie stark diese ausgeprägt ist. Einzelne
Ausreißer werden ebenfalls deutlich. Die empirische Korrelation zwi-
schen X und Y alleine ist weniger informativ und ist außerdem aus
dem R2 im Schritt 3 berechenbar. Trotzdem können auch allgemeine
deskriptive Statistiken (Mittel, Varianz, Kovarianz) aller Variablen von
Nutzen sein.

2. Im Falle von Zeitreihendaten sollten beide Variablen unbedingt gegen
die Zeit aufgetragen werden. Die Entwicklung im Zeitverlauf (Trends,
Saison, Brüche) liefert wertvolle Hinweise. Auch ohne Zeitdimension
kann ein solches Auftragen gegen die Indexdimension hilfreich sein. Bei
diesen Zeitdiagrammen handelt es sich eigentlich um Streudiagramme,
bei denen alle Variablen auf der y–Achse, die Zeit (oder Indexdimen-
sion) auf der x–Achse erkennbar sind.
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3. Der wichtigste Schritt ist die OLS–Regression von Y auf X. Ein gutes
Programm sollte zumindest das R2, die Koeffizientenschätzer α̂ und β̂,
die t–Werte tα und tβ, die geschätzten Standardabweichungen der Koef-
fizientenschätzer und die Residualstatistik nach Durbin und Watson

(DW, später beschrieben) auf einen Blick erkennen lassen. Fehlt einer
dieser Werte, so ist das Programm für ökonometrisches Arbeiten nur
bedingt geeignet. An dieser Stelle setzt meist schon eine gewisse Eval-
uation der Analyse ein, einerseits über die Qualität der Regression,
anderseits über die ökonomisch-inhaltliche Bedeutung der Resultate.

4. Die OLS–Residuen sollten speicherbar oder zumindest ausdruckbar
sein. Am besten ist es, auch wenn es sich nicht um Zeitreihen han-
delt, die Residuen ût gegen den Index (die Zeit) im Zeitdiagramm wie
in Schritt 2 aufzutragen. Vor allem Abweichungen von Annahmen 5
und 6 (Heteroskedastie oder Autokorrelation) sind dann erkennbar.

5. Auch die Prognosewerte ŷt sollten ausdruckbar sein. Trägt man sowohl
yt als auch ŷt im gleichen Diagramm gegen die ‘Zeit’ auf, so erkennt
man sofort, welche Beobachtungen durch das lineare Modell schlecht
und welche gut erklärt werden. Ein Scatterplot von yt gegen ŷt ist
demgegenüber nur von geringem Wert.

Es ist zu empfehlen, diese Vorgangsweise einmal bei einem einfachen
Datensatz, so wie dem beispielhaft bereits vorgestellten über Konsum und
Einkommen, auszuprobieren. In diesem Fall zeigen die deskriptiven Schritte
einen schönen linearen Zusammenhang. Die OLS–Regression ergibt eine Re-
gressionskonstante α̂ von -2.48 mit einem tα von -1.32 und eine Neigung
(‘marginale Konsumneigung’) von 0.90 mit einem tβ von 57.36. Wegen
n = 33 ist die Anzahl der Freiheitsgrade für den t–Test auf β = 0 gleich
31. Der tabellierte Signifikanzpunkt für den zweiseitigen Test und ein Niveau
von 5% ist 2.04. Da 57.36 weit größer als 2.04 ist, muss die Hypothese β = 0
verworfen werden, wie es auch sein soll, da ja der Konsum vom Einkom-
men abhängt. Allerdings könnte der Wert überhöht sein, weil er vor allem
den gemeinsamen Trend ausdrückt. Das R2 ist 0.991 und damit sehr hoch.
Natürlich verwirft auch der F–total–Test, wie man aus einer F–Tabelle für
(1,31) Freiheitsgrade ablesen kann. Der 1%–Signifikanzpunkt ist 7.56 und
wird von einer Zahl wie 3290 jederzeit überboten. Leider verläuft dann
aber Schritt 4 nicht zufriedenstellend, denn die graphische Darstellung der
Residuen lässt Zweifel an der Gültigkeit von Annahme 6 aufkommen. Da-
her ist OLS nicht der BLUE–Schätzer, und die Standardabweichungen und
t–Werte sind nicht richtig. Schritt 5 repliziert nochmals die Evidenz aus
Schritt 4. Es scheint längere Phasen zu geben, während derer der Konsum
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durch die Gleichung systematisch über- oder unterschätzt wird, was nicht
sein sollte. Aus der ökonomischen Theorie könnte man auch den negativen
(insignifikanten) Wert für α̂ in Frage stellen, da er nicht zum Konzept des
‘autonomen Konsums’ passt, wie das Intercept gerne interpretiert wird. An-
derseits wirkt die Prognose durch die Gleichung insgesamt optisch exzellent.

3.14 Das einfache lineare Regressionsproblem in Ma-
trixform

In diesem letzten Abschnitt über die einfache lineare Regression wird eine
Notation vereinbart, die vor allem das Arbeiten im multiplen Regressi-
onsmodell wesentlich erleichtert. US–amerikanische Textbücher (wie auch
Ramanathan) bemühen sich, weitgehend ohne Verwendung von Matrizen
auszukommen, da der Aufbau US–amerikanischer Studien (im Gegensatz zu
Europa) das Rechnen mit Matrizen nicht beinhaltet. Während sich aller-
dings das einfache Regressionsproblem ohne Matrizen befriedigend darstellen
lässt, ist das im multiplen Problem nicht mehr möglich. Die Vermeidung
von Matrizen würde zu Notationen führen, die weit komplizierter und unan-
schaulicher sind.

Zur Darstellung des Problems in Matrixform müssen zunächst die
Beobachtungen der erklärten Variable Y in einem Vektor zusammengefasst
werden. Diesen Vektor wollen wir einstweilen mit −→y bezeichnen, auch wenn
diese etwas schwerfällige Notation mit Pfeilchen in fortgeschrittener Literatur
selten durchgehalten wird, also −→y = (y1, . . . , yn)′, wobei das Hochkomma
(engl. prime) andeutet, dass −→y in Wahrheit ein Spaltenvektor ist, den wir
nur im Text als Zeilenvektor schreiben. Per Konvention ist jeder Vektor in
der Mathematik ein Spaltenvektor. −→y stellt einen Spaltenvektor der Länge
n von bekannten (beobachteten) Datenwerten dar.

Die Information über die erklärende Variable X wollen wir in einer Re-
gressormatrix X zusammenfassen, welche die Dimension n×2 besitzt, also n
Zeilen und 2 Spalten hat. In der ersten Spalte schreiben wir n–mal die Zahl 1
für das Intercept (die Regressionskonstante), die zweite Spalte beherbergt die
Beobachtungen der Variable X, die parallel zu denen von Y in −→y angeordnet
werden. X ist eine Matrix, die aus bekannten (beobachteten) Datenwerten
besteht.

Ergänzt man jetzt noch einen 2–Vektor
−→
β = (α, β)′ und einen n–

Fehlervektor −→u , die beide nicht beobachtbar (unbekannt) sind, so erhält man
die allgemeine Darstellung des linearen Regressionsproblems in Matrixform:
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y1

y2

...
yn


 =




1 x1

1 x2

...
...

1 xn




[
α
β

]
+




u1

u2

...
un


 (43)

oder in kompakter Notation

−→y = X
−→
β + −→u . (44)

Man beachte, dass in −→y wie auch in X und −→u jede Zeile genau einer Beobach-
tung (einem Zeitpunkt t), jede Spalte einer speziellen Variable entspricht.

Die mathematische Lösung des Regressionsproblem ergibt sich aus einer
Betrachtung von Gleichung (44). Wäre nämlich X nicht singulär, so könn-
te man (44) ohne −→u als Gleichungssystem auffassen, das sich leicht durch
Multiplikation mit der Inversen von X, in Zeichen X−1, lösen ließe:

−→y = X
−→
β

X−1−→y =
−→
β

Dann ließe sich also der gesuchte Koeffizientenvektor
−→
β in den Beobach-

tungen darstellen und damit eindeutig bestimmen. Da X jedoch singulär,
ja nicht einmal quadratisch ist, muss man nach einer Verallgemeinerung der
Matrizeninversion suchen. Eine solche bietet die so genannte Moore-Penrose-
Pseudoinverse (X′X)−1 X′, die wegen Annahme 2 existieren muss. Wären
alle xt gleich, so wäre auch X′X singulär, was nicht sein soll. Man probiert
leicht, dass zwar bei Linksmultiplikation

(X′X)
−1

X′X = I2,

also eine Einheitsmatrix entsteht, jedoch bei Rechtsmultiplikation

X (X′X)
−1

X′ 6= In

keine Einheitsmatrix entsteht. Die Pseudoinverse arbeitet also teils wie eine
Inverse, teils aber auch nicht. Es lässt sich nun durch Anwendung der Differ-
entiation vektorwertiger Funktionen (Beweis nicht sehr schwierig, aber hier
unangebracht) zeigen, dass die ‘Lösung’ mittels der Pseudoinversen

−→̂
β = (X′X)

−1
X′−→y (45)

gerade den OLS–Schätzer ergibt, und zwar nicht nur im einfachen Regres-
sionsmodell (43), sondern auch im allgemeinen, multiplen Modell, das wir
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im nächsten Abschnitt betrachten wollen. Gleichung (45) beschreibt das
generelle OLS–Schätzprinzip und ist wahrscheinlich die wichtigste Identität
in der Ökonometrie überhaupt. Man könnte (45) dahingehend interpretieren,
dass OLS die ‘natürlichste’ Methode darstellt, das Gleichungssystem der Re-
gression (44) mit Fehlern zu lösen, da es ja für n > 2 ohne Fehler nicht lösbar
ist.

Hier folgt noch eine formale Demonstration, dass (45) im einfachen lin-
earen Regressionsmodell tatsächlich den OLS–Schätzer ergibt:

[
α̂

β̂

]
=




[
1 1 · · · 1
x1 x2 · · · xn

]



1 x1

1 x2

...
...

1 xn







−1

X′−→y

=

[
n

∑
xt∑

xt

∑
x2

t

]
−1 [

1 1 · · · 1
x1 x2 · · · xn

]



y1

y2

...
yn




=

[
n

∑
xt∑

xt

∑
x2

t

]
−1 [ ∑

yt∑
xtyt

]

=
1

n
∑

x2
t − (

∑
xt)

2

[ ∑
x2

t −∑
xt

−∑
xt n

] [ ∑
yt∑

xtyt

]

=




∑
x2
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∑
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∑
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∑
xtyt

n
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t −
(∑

xt

)2

n
∑

xtyt −
∑
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∑
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n
∑

x2

t −
(∑

xt
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Division von Zählern und Nennern durch n2 und eine Anwendung des Ver-
schiebungssatzes

1

n

∑
x2

t − x̄2 =
1

n

∑
(xt − x̄)2

1

n

∑
xtyt − x̄ȳ =

1

n

∑
(xt − x̄) (yt − ȳ)

liefert die uns gewohnte Darstellung des OLS–Schätzers. Damit ist auf in-
direktem Weg gezeigt, dass die Gleichung (45) für das einfache Regressions-
modell tatsächlich zur Lösung des OLS–Problems führt.
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4 Die multiple lineare Regression

Das multiple lineare Regressiosnmodell ist das wichtigste Modell der Ökono-
metrie. Das einfache Regressionsmodell bietet keine wesentliche Erweiterung
zur Korrelationsanalyse. Im multiplen Modell aber ist die Interaktion
zwischen den einzelnen Regressoren (erklärenden Variablen) und deren in-
haltliche Interpretation von entscheidender Bedeutung.

Man unterscheide zwischen den Begriffen ‘multiple Regression’—mehrere
erklärende Variable wirken auf eine erklärte Variable—und ‘multivariate
Regression’—erklärende Variablen wirken auf mehrere erklärte Variablen.
Echte multivariate Problemstellungen sind Gegenstand fortgeschrittener Vor-
lesungen. Für eine Einführung, siehe Kapitel 13 in Ramanathan.

Das multiple lineare Regressionsmodell wird im folgenden so geschrieben:

yt = β1xt1 + β2xt2 + . . . + βkxtk + ut (46)

Es existieren also k Regressoren, die Anstalten machen, die Variable Y zu
erklären. Bei der Beobachtung t, die ja formal mit der Gleichung ange-
sprochen wird, wird jeder Regressor mit 2 Indizes versehen. Der erste Index
ist der Index der Beobachtung t, der zweite Index ist die Nummer der Vari-
able, d.h. ‘1’ für die 1. Variable und ‘2’ für die 2. Variable und ‘k’ für die
letzte Variable in der Liste. Eine der Variablen sollte wieder die Regressi-
onskonstante sein. Wir wollen hiefür die erste nehmen, d.h. xt1 = 1. Man
beachte, dass der Koeffizient der Konstante nun nicht mit α, sondern mit β1

bezeichnet wird.
Beispiele für solche multiplen Regressionsprobleme gibt es viele in der

Ökonomie. So etwa könnte man versuchen, die privaten Konsumausgaben
durch das verfügbare Einkommen, den Zinssatz (auf Spareinlagen, also als
Alternative zum gegenwärtigen Verbrauch, und auch auf Kredite, also als
Kostenfaktor bei Konsum auf Kredit), die Arbeitslosenrate (als Indikator
für die Konjunkturstimmung unter den Konsumenten) und andere mehr zu
erklären. Solch eine Gleichung hätte folgende ökonometrische Form:

Ct = β1 + β2Y Dt + β3Rt + β4URt + ut,

mit den in der Ökonomie nicht ungebräuchlichen Abkürzungen R für den
Zinssatz und UR für die Arbeitslosenrate (engl. unemployment rate).

Die für das einfache lineare Regressionsmodell vereinbarte Matrixdarstel-
lung lässt sich nun sofort komfortabel auf das multiple Modell übertragen.
Man beachte, dass wir die Beobachtungen xtj schon genau richtig indiziert
haben. Der 1. Index ist ja bei Matrixelementen immer der Zeilenindex, der
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2. Index hingegen der Spaltenindex.




y1

y2

...
yn


 =




1 x12 · · · x1k

1 x22 · · · x2k
...

... · · · ...
1 xn2 · · · xnk







β1

β2

...
βk


 +




u1

u2

...
un


 (47)

Nunmehr greifen wir die schon bekannte Notation von −→y für den n × 1–
Spaltenvektor (y1, . . . , yn)′ und −→u für den n×1–Spaltenvektor (u1, ..., un)′ auf.−→
β schreiben wir für den k×1–Spaltenvektor (β1, ..., βk)

′ der Koeffizienten und
X für die Regressormatrix mit Dimension n × k. Dann lässt sich Gleichung
(47) auch kompakt schreiben als

−→y = X
−→
β + −→u ,

also formal wie im einfachen Regressionsmodell, nur mit anderen Dimension-
ierungen für X und β.

Mit der vertrauten geometrischen Darstellung, also der Regressionsgerade
und der Punktwolke, gibt es jetzt gewisse Schwierigkeiten. Im Falle k = 3
könnte man noch leicht eine Punktwolke im Raum aufzeichnen, durch die eine
Regressionsebene gelegt wird, wobei man sich am besten Y auf der z–Achse
und die beiden nicht konstanten Regressoren auf x– und y–Achse aufgetra-
gen vorstellt. Für k > 3 aber versagt unsere Vorstellungskraft endgültig.
Manche Textbücher empfehlen, auch im multiplen Problem immer paar-
weise Streudiagramme mit den Variablen Y und X.i zu zeichnen. Da diese
aber die Wechselwirkungen zwischen einzelnen erklärenden Variablen nicht
berücksichtigen, muss man bei der Interpretation sehr vorsichtig sein. Viele
Textbücher empfehlen daher umgekehrt, auf diese Streudiagramme ganz zu
verzichten.

Obwohl also Geometrie und Anschaulichkeit im multiplen Regressions-
modell verloren gehen, lässt sich formal das Problem weitgehend wie das
einfache Modell bearbeiten. Das OLS–Minimierungsproblem hat z.B. jetzt
folgende Form

n∑

t=1

(yt − β1 − β2xt2 − ... − βkxtk)
2 −→ min! (48)

Die βj, die dieses Problem lösen, heißen wieder OLS–Schätzer β̂j, und die
Residuen

ût = yt − β̂1 − β̂2xt2 − ... − β̂kxtk (49)
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sind wieder die entsprechenden OLS–Residuen oder schlicht ‘Residuen’, wenn
Verwechslung ausgeschlossen ist. Mehr noch, die bereits angesprochene

Formel (45) für den OLS–Schätzervektor
−→̂
β behält gleichfalls ihre Gültigkeit:

−→̂
β = (β̂1, ..., β̂k)

′ = (X′X)−1X′−→y

Leider ist es nun nicht mehr möglich, die einzelnen Schätzwerte β̂j durch

einfache Ausdrücke darzustellen, wie das im einfachen Modell für α̂ und β̂
der Fall war. Wer gerne mit algebraischen Ausdrücken hantiert, kann in
Textbüchern solche allgemeinen Formeln noch für den Fall k = 3 finden
und feststellen, dass diese bereits recht unhandlich sind. Elektronische
Rechengeräte liefern die Lösung noch für sehr große k problemlos.

Bei den Annahmen, die notwendig sind, um gute Eigenschaften von OLS
zu sichern, kann man ebenfalls die bekannten Annahmen 1–8 für das einfache
Regressionsmodell nahezu unverändert übernehmen. Nur 2 Änderungen sind
vorzunehmen. Erstens ist natürlich das einfache lineare Modell in Annahme
1, (7), durch das multiple lineare Modell (46) zu ersetzen. Im weiteren soll
die Annahme 1—Linearität des Modells—sich auf Modell (46) beziehen, ohne
dass dies weiter erwähnt wird. Wichtiger ist, dass die Annahme 2 etwas
komplizierter wird. Es gibt nämlich Fälle, in denen X′X singulär wird, ohne
dass eine der Variablen für alle Beobachtungen konstant wäre. Diese Fälle
werden mit dem Ausdruck Multikollinearität bezeichnet.

4.1 Multikollinearität

Aus der Berechnungsformel für den OLS–Schätzer, die wir von nun ab unter
Verzicht auf die Vektorpfeilchen β̂ = (X′X)−1X′y schreiben wollen, sieht
man, dass sich der OLS–Schätzer genau dann nicht berechnen lässt, wenn
man die k × k–Matrix X′X nicht invertieren kann. Dies ist zum Beispiel der
Fall für n < k, denn dann hat man zu wenige Beobachtungen, um k Parame-
ter sinnvoll schätzen zu können. Gegen einen solchen Datenmangel können
wir nicht viel unternehmen. Wir müssen entweder auf einige Regressoren in
der Modellierung verzichten oder mehr Daten erheben, was in der Ökonomie
oft nicht möglich ist. Man beachte, dass Annahme 7 diesen Fall ausschließt.

Ist n ≥ k, dann kann man mathematisch zeigen, dass X′X genau dann
nicht invertierbar ist, wenn eine der Variablen X.j exakt durch andere er-
klärende Variable linear darstellbar ist. Der Fall, der mit Annahme 2 aus-
geschlossen wurde, ist übrigens ein Spezialfall dieser Erscheinung, denn ein
konstanter Regressor ist exakt durch Vervielfachung der Konstante darstell-
bar, welche die 1. Variable ist. Diese exakte lineare Darstellung kann man
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formal so anschreiben

xtj = γ1 + γ2xt2 + ... + γj−1xt,j−1 + γj+1xt,j+1 + ... + γkxtk (50)

Man beachte, dass rechts gerade die j–te Variable fehlt. Man sagt dann
auch, dass die j–te Variable oder auch der j–te Spaltenvektor als ‘Linear-
kombination’ der anderen Variablen (Spalten) darstellbar ist. Dann macht
die Regression auch inhaltlich keinen Sinn, denn es ist unklar, ob auf Y wirk-
ende Einflüsse den einzelnen Regressoren auf der rechten Seite oder aber der
Linearkombination auf der linken Seite, d.h. der j–ten Variable, zugeordnet
werden sollen. Gegen diese ‘Multikollinearität’ können wir sehr wohl etwas
tun, nämlich gerade die j–te Variable aus der Liste der Regressoren entfer-
nen! Wir haben einen logischen Fehler gemacht und sollten diesen beheben.
Natürlich ist es manchmal nicht leicht zu entscheiden, welche Variable wir
eliminieren sollen und welche wir behalten, denn ebenso könnte man ja jede
Variable X.l mit γl 6= 0 entfernen. Hier sollte einem bewusst sein, dass, egal
welchen Regressor man eliminiert, das Ergebnis im wesentlichen das gleiche
bleibt.

Beispiele für leicht vorkommende logische Fehler gibt es viele. Zum Bei-
spiel möchten wir das Aufkommen an Lohnsteuer erklären. Als erklärende
Variable verwenden wir die Lohnsumme, die Summe der privaten Löhne,
und die Summe der Löhne im öffentlichen Bereich. Es ergibt sich Multi-
kollinearität. Jeder der drei Regressoren kann gefahrlos entfernt werden,
ohne das Ergebnis inhaltlich zu beeinträchtigen. In allen Fällen kann z.B. der
direkte marginale Einfluss der privaten Löhne berechnet werden: sind diese
als Regressor enthalten, betrachten wir den Koeffizienten; sind die gesamten
Löhne und die öffentlichen enthalten, so erhalten wir den marginalen Effekt
aus der Differenz der Koeffizienten. In beiden Fällen entsteht das selbe R2

und der selbe Schätzwert für den marginalen Einfluss.
Außer für den Denkfehler der exakten linearen Abhängigkeit wird das

Wort ‘Multikollinearität’ noch in folgenden Fällen gebraucht:

1. Beinahe-Multikollinearität (near multicollinearity) tritt dann auf, wenn
mehrere erklärende Variable sehr ähnlich sind, etwa Volkseinkommen
und verfügbares Einkommen oder zwei Zinssätze. Hier lässt sich X′X
zwar invertieren, aber die Inverse wird sehr ‘groß’. Damit wird die
Varianz der OLS–Koeffizienten (siehe Abschnitt 4.2) σ2 (X′X)−1 sehr
groß und die Koeffizientenschätzer sehr unsicher. Sicheres Zeichen von
Beinahe-Multikollinearität ist relativ hohes R2, signifikantes F–total,
aber sehr niedrige t–Werte bei den einzelnen Koeffizienten. Abhilfe
schafft das Entfernen einzelner erklärender Variablen. So könnte man
in obigem Beispiel einmal nur das Volkseinkommen, dann nur das
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verfügbare Einkommen als Regressoren aufnehmen und die ‘bessere’
der beiden Regressionen weiter verwenden.

2. Signifikante Korrelation zwischen erklärenden Variablen ist noch keine
Multikollinearität, sondern der Normalfall. Bei statistischen Anwen-
dungen mit Querschnittscharakter wird oft großen Wert auf ‘Orthog-
onalisierung’ der erklärenden Variablen gelegt. Dies wäre vielleicht
ein Idealfall, denn dann könnte man die Wirkung der Änderung
einer der Erklärungsgrößen allein genau bestimmen. Dies ist in der
Makroökonomie aber ohnehin nur unter Vorbehalt möglich (ein Aspekt
der so genannten Lucas-Kritik).

3. Korrelation zwischen erklärender und erklärter Variable ist keine Mul-
tikollinearität—dieses Wort drückt etwas Unerwünschtes aus—sondern
erwünscht und drückt sich in einem hohen R2 aus. Leider wird der
Begriff auch für diesen Zusammenhang missbraucht.

Da sich das Phänomen der Beinahe-Multikollinearität auf eine nicht sto-
chastische Regressormatrix bezieht, existieren keine Hypothesentests im sta-
tistischen Sinn. Als einfache Methode zur Überprüfung wird oft empfohlen,
die Korrelationsmatrix der Regressoren zu betrachten. Hohe Werte außerhalb
der Einser-Diagonale sind Warnsignale, die kritische Höhe ist aber strittig.
Einige Software-Programme weisen auch eine Scatterplot-Matrix aus, die alle
erklärenden Variablen in kleinen Diagrammen gegeneinander plottet.

4.2 Eigenschaften von OLS im multiplen Modell

Wie nunmehr ausgeführt, müssen wir erst die alte Annahme 2 aus dem ein-
fachen Regressionsmodell ersetzen, und zwar durch

Annahme 2M. Die Matrix X, die als t–te Zeile jeweils die Beobach-
tungen zum Zeitpunkt (oder Index) t von k erklärenden Variablen und als
j–te Spalte n Beobachtungen einer erklärenden Variable X.j enthält, hat den
Rang k. Es gibt also keine Multikollinearität, und keine der erklärenden Vari-
ablen lässt sich durch eine Linearkombination anderer erklärender Variablen
darstellen.

Natürlich gilt dann auch, dass keine der Variablen konstant sein darf,
außer der Konstante eben, die als 1. Variable X.1 formal die erste Spalte von
X mit Einsern füllt. Ebenso folgt aus Annahme 2M, dass n ≥ k. Der Fall
n = k würde erst durch Annahme 7 ausgeschlossen.

Nach Austausch von Annahme 2 gegen 2M lassen sich fast alle Eigen-
schaften des OLS–Schätzers, die wir aus dem einfachen Regressionsmodell
kennen, auf das multiple Modell übertragen. So gelten etwa:
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Erwartungstreue: Unter den Annahmen 1,2M,3,4 ist der OLS–Schätzer er-
wartungstreu.

BLUE : Unter den Annahmen 1,2M,3,4,5,6 ist der OLS–Schätzer effizient
unter den linearen erwartungstreuen (unverzerrten) Schätzern.

Effizienz : Unter den Annahmen 1,2M,3,4,5,6,8 ist der OLS–Schätzer ef-
fizient unter allen erwartungstreuen (unverzerrten) Schätzern.

Konsistenz : Unter den Annahmen 1,2M,3,4 und einigen technischen An-
nahmen über das Verhalten der erklärenden Variablen in großen Stich-
proben ist der OLS–Schätzer konsistent.

Man beachte hier, dass der OLS–Schätzer jetzt ein ganzer Vektor von
Schätzern β̂ = (β̂1, . . . , β̂k)

′ ist und dass Erwartungstreue und Konsistenz
von β̂ über solche Eigenschaften für die einzelnen β̂j definiert sind. Also

heißt Erwartungstreue, dass E(β̂j) = βj für jedes j und Konsistenz, dass

β̂j(n) → βj für n → ∞ für jedes j gelten muss, d.h. für j = 1, 2, . . . , k.
Genauso müsste man den Begriff der Effizienz auf den mehrdimensionalen
Fall verallgemeinern. Der Schätzer-Vektor β̂ hat ja als Varianz nicht nur eine
Zahl, sondern jedes einzelne β̂j hat eine solche Varianz, und dann gibt es noch

Kovarianzen zwischen z.B. β̂j und β̂j′ . Die BLUE- und Effizienzeigenschaft
bedeuten dann nicht, dass die einzelnen Varianzen besonders klein sind, son-
dern dass die gesamte Varianz-Kovarianz–Matrix var(β̂) in gewissem Sinne
‘kleinstmöglich’ ist. Dazu müsste man Matrizen in der Größe vergleichen
können, wofür man die Eigenschaft der positiven Definitheit der Differen-
zen verwendet. Genauer kann hier darauf nicht eingegangen werden, es sei
auf die weiterführende Literatur verwiesen. Uns genügt zu wissen, dass i.a.
auch die einzelnen Varianzen der OLS–Schätzer für die Koeffizienten var(β̂j)
gegenüber anderen Schätzverfahren klein sind.

Die also ‘kleinstmögliche’ Matrix var(β̂) lässt sich explizit angeben. Die
leicht zu merkende Varianzenformel für den OLS–Schätzer ist eine der
wichtigsten Formeln in der Ökonometrie, da sie als Grundlage für die meisten
Hypothesentests gilt, also für die Feststellung der Signifikanz einzelner oder
mehrerer erklärender Variablen oder, anders formuliert, deren Koeffizienten:

var(β̂) = σ2(X′X)−1 (51)

Das sollten wir auch einmal ausführlich anschreiben:
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Natürlich ist die Diagonale der Varianz-Kovarianz–Matrix von zentralem In-
teresse, wo sich die Varianzen der einzelnen Koeffizientenschätzer befinden,
während die Kovarianz zwischen zwei Koeffizientenschätzern von eher
sekundärem Interesse ist. Man erkennt aber, dass zur Berechnung auch
der Diagonalelemente die gesamte Matrix X′X zu invertieren ist. Diese
muss zur Berechnung des OLS–Schätzers selbst ohnehin invertiert werden.
Die Rechenmaschine, die OLS berechnet, hat also auch alle Kovarianzen
zur Verfügung, gibt sie aber i.a. im Unterschied zu den (geschätzten) Vari-
anzen nur auf Sonderwunsch aus. Der dabei zur Schätzung der Fehlervari-
anz herangezogene, aus den Residuen berechnete Schätzer wird noch öfters
auftreten:

σ̂2 =
1

n − k

n∑

t=1

û2

t (52)

Hier ist also mit den um k geschätzte Koeffizienten verminderten Freiheits-
graden zu gewichten, um Erwartungstreue Eσ̂2 = σ2 zu sichern. Man ver-
gleiche die Gewichtung n − 2 im einfachen Regressionsmodell. Für die Er-
wartungstreue von σ̂2 ist Annahme 7 notwendig, denn sonst kann σ̂2 gar
nicht berechnet werden.

Für k = 2 liefert die allgemeine Formel (51) die schon früher angegebenen
Ausdrücke (19)–(21). Diese einfache Rechenaufgabe ist zur Übung emp-
fohlen.

4.3 Güte der Anpassung im multiplen Modell

Ein Grundproblem bei der Messung der Anpassungsgüte im multiplen Re-
gressionsmodell besteht darin, dass es notwendig ist, Modelle für eine
fixe erklärte Zielvariable, aber mit verschiedenen Anzahlen von Regres-
soren (erklärenden Variablen) miteinander vergleichbar zu machen. Leider
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tendieren einfache Maße dazu, bei Hinzufügen weiterer Regressoren schein-
bar ‘besser’ zu werden. Dieser Tendenz versucht man, mit einer Gewichtung
der Freiheitsgrade entgegenzuwirken. Je nach Präferenz des Benützers wird
eine solche Gewichtung stärker ausfallen, womit ‘kleinere’ Modelle vorge-
zogen werden, oder milder, womit etwas reichhaltigere Modelle ausgesucht
werden. Die Aussage vieler Textbuchautoren, dass nicht nur nach der Op-
timierung der Anpassungsmaße oder anderer statistischer Kriterien bei der
Modellsuche vorgegangen werden soll, ist überflüssig. Natürlich kann ein
statistisch ‘schlechtes’ Modell ökonomischen Erfordernissen besser genügen
als ein statistisch ‘gutes’, dies bedarf aber dann einer speziellen theoretisch-
inhaltlichen Rechtfertigung.

Das älteste und in keinem Regressionsausdruck fehlende Gütemaß ist das
R2, das im multiplen Modell auch gerne der ‘multiple Korrelationskoeffizient’
genannt wird. Es ist wie im einfachen Modell durch

R2 = 1 − ESS

TSS
= 1 −

∑
û2

t∑
(yt − ȳ)2

definiert. Man kann leicht zeigen, dass R2 bei Hinzufügen einer weiteren
(auch zufällig gewählten und mit dem Problem ganz unzusammenhängenden)
Variable ansteigt—theoretisch ‘nicht fällt’—und sich daher zum Vergleich
mehrerer Gleichungen mit unterschiedlichen k nur bedingt eignet. Ein Ex-
tremfall tritt dann auf, wenn n erklärende Variable (egal welche) herangezo-
gen werden. Dann passt die Gleichung scheinbar perfekt, denn alle Residuen
sind 0 und R2 = 1.

Warum ist trotzdem immer wieder das R2 zu sehen? Erstens gibt
dieses R2 bei Vorliegen einer vernünftigen Gleichung, bei der die Anzahl
der erklärenden Variablen k gegenüber der Stichprobengröße n klein ist,
eine komfortable Information über die (Stichproben-)Korrelation zwischen
erklärenden Variablen und erklärter Variable und damit über die Sinn-
haftigkeit des gesamten Modells. Es lässt sich theoretisch zeigen, dass
R2 in der multiplen Regression das Quadrat der maximalen (Stichproben-
)Korrelation zwischen erklärter Variable einerseits und einer Linearkombi-
nation erklärender Variablen anderseits darstellt und damit größer ist als
alle Korrelationen zwischen dem Y und einzelnen Regressoren. Diese hier
angesprochene ‘Linearkombination’ ist im übrigen natürlich gerade der OLS–
Schätzer für β.

Zweitens aber lässt sich R2 durchaus verwenden, um zwei oder mehrere
Regressionen mit gleichem k zu vergleichen. Ein solches Problem ist durch-
aus häufig in der ökonomischen Anwendung. Zum Beispiel möchte jemand
feststellen, ob für das Investitionsverhalten der Unternehmen neben mehreren
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festgehaltenen Variablen, wie Marktlage und Preise, der langfristige Zinssatz
oder der kurzfristige Geldmarktzinssatz eine bessere Erklärung bietet, wobei
oft noch verschiedene Datenreihen über von verschiedenen Institutionen (z.B.
Banken) ausgewiesene Zinssätze vorliegen. Es ist dann nicht ungewöhnlich,
alle diese Varianten zu schätzen und jener mit dem höchsten R2 den Vorzug
zu geben. Alle Regressionsgleichungen enthalten hier die Konstante, k−2 fixe
Erklärungsgrößen und als k–te Variable den jeweils verschieden spezifizierten
Zinssatz.

Als Alternative zum R2 bietet sich zunächst das von Wherry und Theil

erfundene korrigierte R2 oder R̄2 an. Es ist im multiplen Modell mit k
Regressoren durch

R̄2 = 1 − ESS/(n − k)

TSS/(n − 1)
= 1 − n − 1

n − k
(1 − R2) (53)

definiert, woraus für k = 2 die bereits bekannte Formel (41) abfällt. Das R̄2

bietet den Vorteil, dass es bei k ր n nicht gegen 1 strebt und also nicht unsin-
nige Variablen in der Gleichung unterstützt. Dies erkauft man sich durch den
kleinen Nachteil, dass R̄2 nicht auf das Intervall [0,1] beschränkt ist, sondern
auch negativ werden kann. Das Quadrat einer Korrelation kann natürlich
nicht negativ werden. Trotzdem ist dies kein großer Nachteil, denn Gleich-
ungen mit R̄2 < 0 sind eben sehr sehr schlechte Gleichungen, die solcherart
gleich eliminiert werden können.

Das R̄2 ist jedoch keine Patentlösung aus Gründen, die wegen der Kom-
plexität in der Beweistechnik hier nur zitiert werden können. Es lässt sich
noch recht einfach zeigen, dass in dem einfachen Experiment, zwei Regres-
sionen zu vergleichen mit k und k + 1 Variablen, wobei bei der zweiten ge-
rade eine zusätzliche erklärende Variable aufgenommen wird, R̄2 genau dann
durchs Hinzufügen ansteigt, wenn der (absolute) t–Wert der hinzugefügten
Variable größer 1 ist. Obwohl hier der t–Wert im multiplen Modell noch
nicht erwähnt wurde, erscheint der Nachteil klar, denn ein t–Wert wird ja
wohl bei großem n − k unter H0 : βk+1 = 0 normalverteilt sein, und so ist
es auch. Wir wissen aber, dass wir bei Normalverteilung etwa bei Werten
von 2 verwerfen (genau 1.96), um ein Signifikanzniveau von 5% zu erreichen,
ein Verwerfen bei 1 würde einem ganz unüblichen Niveau entsprechen. Man
sieht also, dass das Hinzufügen der (k + 1)–ten Variable zu Unrecht stark
unterstützt wird und damit die Ausweitung unseres Modells. Für große n
(‘asymptotisch’) lässt sich zeigen, dass die gewählte Gleichung immer größer
wird, selbst wenn die weiteren Variablen durch einen Zufallszahlenprozessor
generiert werden.

Hier sollte erwähnt werden, dass manche Ökonometrie-Programme neben
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R2 und R̄2 noch eine dritte Variante ausweisen, das so genannte nicht-
zentrierte R2 (engl. uncentered R2), das wir hier mit R2

0 bezeichnen wollen.
Dieses R2

0 ist eigentlich auf das homogene Regressionsmodell geeicht. Im
homogenen Modell gilt nämlich nicht die gewohnte ANOVA–Gleichung

∑
(yt − ȳ)2 =

∑
(ŷt − ȳ)2 +

∑
û2

t

TSS = RSS + ESS,

sondern das homogene Gegenstück

∑
y2

t =
∑

ŷ2

t +
∑

û2

t (54)

TSS0 = RSS0 + ESS.

Diese Beziehung animiert zu folgender Definition für das Bestimmtheitsmaß:

R2

0 =
RSS0

TSS0

= 1 − ESS

TSS0

(55)

Es ist aber nicht sicher, ob dieses R2
0 wirklich das bessere Maß darstellt,

selbst wenn keine Regressionskonstante verwendet wurde. Vor allem lässt
sich R2

0 nicht mit dem R2 anderer, inhomogener Regressionen mit der
gleichen erklärten Variable vergleichen. Anderseits hat das gewöhnliche
R2 = RSS/TSS im homogenen Modell den Nachteil, wegen der Ungültigkeit
der ANOVA–Gleichung nicht im Intervall [0,1] zu liegen. Deshalb sind beide
Maße für das (seltene) homogene Regressionsmodell im Gebrauch. Auch ein
korrigiertes R2

0 kann man definieren.

4.4 Informationskriterien

Die theoretische (schwierig zu beweisende) Eigenschaft auch des korrigierten
R2, tendenziell Regressionen mit zu vielen erklärenden Variablen gegenüber
sparsamen (engl. parsimonious) Regressionsmodellen zu bevorzugen, hat zur
verstärkten Verwendung von so genannten Informationskriterien geführt. Die
Herleitung dieser Kriterien und die Bewertung ihrer Qualitäten ist mathema-
tisch komplex, aber alle fußen auf einer einfachen Idee. Jeder Gleichung wird
eine Zahl (eigentlich eine Statistik) zugewiesen, die als Summe oder Produkt
zweier Terme anschreibbar ist. Der erste Term wird bei besserer Anpassung
immer kleiner, der zweite Term ‘bestraft’ die Verwendung von zusätzlichen
Regressoren und den damit einhergehenden Verlust von Freiheitsgraden. Es
ist also zu erwarten, dass beim fortschreitenden Einfügen neuer erklärender
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Variablen in die Gleichung das Kriterium erst fällt wegen der Absenkung im
ersten Faktor, später aber wieder steigt wegen der Erhöhung des Strafterms.
Ein eventuelles Minimum bestimmt dann quasi die ‘beste’ Gleichung.

Das einfachste Informationskriterium ist die erwartungstreu geschätzte
Fehlervarianz σ̂2 (siehe (52))

σ̂2 =
ESS

n − k
=

∑
û2

t

n − k
.

Diese besteht aus zwei Faktoren. Die Quadratsumme der Residuen ESS wird
bei Hinzufügen neuer erklärender Variablen immer kleiner, weil solcherart
die Anpassung in der Stichprobe beliebig gesteigert werden kann. Der zweite
Faktor 1/(n− k) wird hingegen immer größer und dient als ‘Strafterm’. Die
Wurzel dieses Varianzenschätzers wird von Regressionsprogrammen oft unter
dem Namen ‘Standardfehler der Regression’ ausgewiesen.

Die gute Eigenschaft dieses Schätzers ist, dass er erwartungstreu ist, d.h.
dass gilt Eσ̂2 = σ2 = Eu2

t . Man erinnere aber, dass Eσ̂ = σ nicht exakt gilt.
Die schlechte Eigenschaft ist, dass er unser Problem nicht löst. Es lässt sich
nämlich leicht zeigen, dass ein Fallen von σ̂ gleichbedeutend ist mit einem
Ansteigen des R̄2, und wir wissen, dass dieses als Kriterium unzureichend
ist. Der Verlust an Freiheitsgraden muss also noch härter bestraft werden.

Die Standardisierung eines recht befriedigenden Strafterms ist dem
japanischen Statistiker Akaike gelungen. In einer einfach verwendbaren
Form, die das Textbuch von Ramanathan benützt, ist Akaike’s Informa-
tionskriterium AIC durch

AIC =
ESS

n
exp(

2k

n
) (56)

definiert. Die Abkürzung ‘AIC’ sollte nicht als ‘Akaike’s Informationskri-
terium’ gelesen werden, sondern ausdrücken, dass es sich um das erste, mit ‘A’
bezeichnete, einer ganzen Sippe ähnlicher Kriterien handelt. Man sieht deut-
lich, dass es aus 2 Faktoren besteht, der—nur mit n gewichteten—residualen
Quadratsumme, die bei einer Vermehrung der Regressoren sinkt, und einem
exponentiellen Ausdruck, der mit wachsendem k sehr rasch ansteigt. Häufig
wird als ‘AIC’ eher der Logarithmus der Formel (56) verwendet, der meist
als Zahlenwert leichter handhabbar ist und natürlich im Vergleich die selben
Eigenschaften hat.

Von manchen Statistikern wird das AIC als Allheilmittel gepriesen, an-
dere wieder lehnen seinen Gebrauch rundweg ab. Wahrscheinlich ist es für
ÖkonomInnen unbefriedigend, die Auswahl ihrer Gleichungen einer Statis-
tik zu überlassen, was auch die inhaltliche Interpretationsarbeit etwas her-
abwürdigt. Anderseits sollten mathematische Resultate nicht ganz ignoriert
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werden. So hat der japanische Statistiker Shibata bewiesen, dass unter
gewissen Bedingungen jenes Modell, das durch das Kriterium des kleinsten
AIC unter allen anderen ausgewählt wird, die besten Prognoseeigenschaften
hat. Empirische ÖkonomInnen werden aber sicher nicht mechanisch eine
große Anzahl beliebiger Regressionen schätzen, sondern eine ganz bestimmte,
von theoretischen und inhaltlichen Absichten geleitete Suchstrategie einschla-
gen. Ein Vergleich der bei den geschätzten Gleichungen ausgewiesenen AIC–
Werte ist dann ein guter Orientierungspunkt, aber natürlich nicht zwingend.

Bei der Betrachtung der AIC–Werte in der Praxis fällt dann leider auf,
dass hier einfach Zahlen stehen, die, für sich genommen, völlig sinnlos sind
und erst im Vergleich wirken. So hat es zum Beispiel überhaupt keinen
Informationsgehalt, von einer einzigen publizierten Regressionsgleichung das
AIC dazuzuschreiben, wie man das manchmal sieht. Demgegenüber haben
R2, R̄2, und sogar σ̂ eine direkte Interpretation. Die Idee, eine Variante von
R2 zu schaffen, die dem AIC entspricht und zwischen 0 und 1 liegt, ist nicht
neu, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Im Laufe der Geschichte wurden wohl Dutzende verschiedene Varianten
der Informationskriterien eingeführt, von denen einige nur vom Erfinder
benützt wurden. Einige haben unter anderem vorgeschlagen, den ersten
Faktor im AIC bereits nach Freiheitsgraden zu gewichten, mit einem Nenner
n − k. Man beachte, dass dies nicht die Standardform ist.

Theoretiker haben nun gezeigt, dass selbst die harte Strafe des AIC in
sehr großen Stichproben zur Wahl zu großer Modelle führt, trotz der von
Shibata bewiesenen Qualitäten bezüglich der Prognose. Wir müssen selbst
entscheiden, ob wir eher an einem gut prognostizierenden Modell interessiert
sind oder an einer ‘asymptotisch korrekten’ Modellwahl. Dieser Forderung
nach exakter Modellwahl in sehr großen Stichproben genügt dann das Kri-
terium BIC, das in der folgenden Variante von Schwarz stammt und deshalb
SBIC genannt wird.

SBIC =
ESS

n
nk/n (57)

Der Strafterm nk/n steigt bei Vergrößerung von k sehr schnell an, nur bei
sehr kleinem n kann SBIC auch kleiner als AIC werden. Als Daumenregel
gilt leider, dass SBIC in Situationen, die ÖkonomInnen interessieren, eher zu
kleine Modelle wählt, die Erklärungskraft wichtiger Variablen ignoriert und
insgesamt also ‘zu hart bestraft’.

Beispiel. (Anwendung des AIC). Erklärt man in unserem eingangs
vorgestellten Datensatz den privaten Konsum nur durch das Einkommen,
so erhält man ein AIC von 4.21. Fügt man zusätzlich die Arbeitslosenrate
ein, so fällt AIC auf 4.03. Die Gleichung mit Arbeitslosenrate ist also besser
als die einfache Regression. Verwendet man statt dessen eine Defizitquote als
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erklärende Variable als Indikator für ricardianische Effekte, hat man wieder
k = 3 und das AIC steigt auf 4.22 an. Diese Gleichung ist also unter den 3
Varianten die schlechteste Gleichung. Man beachte, dass es i.a. nicht möglich
ist, durch klassische Hypothesentests die 2. und 3. Gleichung direkt zu vergle-
ichen. Man beachte vor allem, dass es falsch ist, über das AIC hinaus noch zu
mutmaßen, ob das AIC ‘in signifikantem Ausmaß’ gestiegen oder gefallen ist.
Das ist ein häufiger Fehler, der nicht berücksichtigt, dass die Entscheidung
über Signifikanz bereits vor dem Vergleich der Werte gefallen ist. Oder mit
anderen Worten, die Verwendung von Informationskriterien automatisiert
das Signifikanzniveau derart, dass wir es nicht mehr wahrnehmen.

4.5 Spezifikationssuche

Die Vergleichskriterien der beiden letzten Abschnitte bieten bereits wertvolle
Hilfsmittel bei dem zentralen Problem der multiplen Regression, der so ge-
nannten Spezifikationssuche. Die in der Praxis häufige Aufgabe besteht
darin, dass eine zu erklärende Variable Y , z.B. der private Konsum, die Brut-
toinvestitionen, die Nachfrage nach Büromöbeln, fix vorgegeben ist, dass wir
aber im unklaren sind, welche Variablen wir zum Erklären dieser Zielgröße
heranziehen sollen. Wir haben zwar Beobachtungen über Dutzende poten-
zieller Einflussgrößen, diese sind aber so viele, dass wir sie nicht alle gemein-
sam auf die rechte Seite einer Regressionsgleichung schreiben können. Wir
könnten mit der Annahme 2M wegen k > n und auch wegen der Multi-
kollinearität in Konflikt geraten. Also müssen wir eine vernünftige Auswahl
treffen. Selbst wenn die Anzahl der Regressorenkandidaten kleiner als n ist,
ist es meist nicht zu empfehlen, gedankenlos alle möglichen Kombinationen
durchzuschätzen und dann den enormen Output irgendwie zu evaluieren.
Aus der Kombinatorik ist bekannt, dass wir 2K Möglichkeiten haben, aus K
Variablen eine Auswahl zu treffen und alleine K!/{(K−k)!k!} Möglichkeiten
mit k Regressoren, das sind meist gigantische Zahlen.

Im allgemeinen ist die Vorgangsweise des/der ÖkonometrikerIn bei
der Spezifikationssuche eine Mischung aus theorie-geleiteter (engl. theory-
driven) und daten-geleiteter (engl. data-driven) Suche. Die Theorie hilft
bei der Auswahl sinnvoller erklärender Variabler, bei der Formulierung
einer ersten, versuchsweisen Spezifikation einer Regressionsgleichung, und
gelegentlich auch bei der Festlegung einer funktionalen Form (z.B. linear
oder linear in Logarithmen). Daten und Statistiken helfen dann mit, in-
signifikante Einflüsse aus der Gleichung zu eliminieren und andere, bessere
neu aufzunehmen.

Bei dieser oft langwierigen Suche, bei der fallweise Dutzende verschiedener
Regressionen geschätzt und miteinander verglichen werden, gibt es zwei
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grundsätzliche Philosophien. Das general-to-specific modeling (etwa ‘vom
Allgemeinen ins Spezielle’) beginnt mit Regressionen mit vielen erklärenden
Variablen (k ist groß) und eliminiert dann vorsichtig insignifikante Regres-
soren. Als Rechtfertigung hiefür wird oft angegeben, dass alle verwendeten
Modelle gültige Modelle sind, d.h. es tritt bei der Suche keine Fehlspezi-
fikation durch fehlende wichtige Variablen auf. Im technisch-statistischen
Bereich enstpricht dieser Philosophie die so genannte backward elimination,
die auch automatisierbar ist. Hier werden solange Regressoren eliminiert, bis
statistische Tests ein Behalten der insignifikantesten erklärenden Variable na-
helegen. Typischerweise raten Ökonometrie-Textbücher von einer gedanken-
losen Anwendung dieser theoriefreien Prozeduren ab.

Die entgegengesetzte Philosophie hieße specific-to-general modeling und
wird in der Praxis viel verwendet. Eine Gleichung mit kleinem k und nur
wenigen ganz sicheren Kerneinflüssen (etwa das Einkommen in einer Kon-
sumgleichung) wird geschätzt, und dann wird der Vorrat an potentiellen Re-
gressoren nach der besten zusätzlichen Erklärung durchackert. Hiefür wird
meist ins Treffen geführt, dass das Problem der Multikollinearität stets um-
gangen wird. Auch lässt sich meist eine Gleichung mit maximalem k gar
nicht schätzen, da dann k > n wäre, sodass diese zweite Methode insgesamt
praktikabler sein kann. Im technisch-statistischen Bereich spricht man von
forward selection und kann hier mechanisch solange weiter machen, bis die
beste Variable im Vorratstopf keine zusätzliche Information mehr beinhaltet.
Auch ein Iterieren zwischen beiden Methoden ist im Prinzip möglich.

Auch beim Vergleich der einzelnen Kandidaten untereinander gibt es—
wie könnte es anders sein—mehrere Philosophien. Man könnte die bereits
vorgestellten Informationskriterien verwenden. Dafür spricht, dass man
dann auch Regressionen vergleichen kann, die ganz verschiedene erklären-
de Variable aufweisen. Dagegen spricht eine instinktive Abneigung vieler
ÖkonomInnen gegen Informationskriterien. Als Alternative bieten sich Hy-
pothesentests an, die vielen sympathischer sind, aber das Problem des un-
sicheren Signifikanzniveaus haben und außerdem nur jeweils zwei Spezifika-
tionen vergleichen können, von denen eine gegenüber der anderen zusätzliche
Regressoren enthält. Hier gibt es obendrein noch die Auswahl zwischen Tests
auf Signifikanz genau eines Regressors—die sind t–Tests ähnlich wie im ein-
fachen Modell—und solchen auf Signifikanz mehrerer Regressoren. Neben
den üblichen so genannten Wald-Tests oder den hier ähnlichen Likelihood-
Ratio–Tests werden von manchen Autoren die Lagrange-Multiplikator–Tests
empfohlen. Wir werden uns zunächst den gebräuchlicheren Wald-Tests wid-
men.

Abschließend sei noch bemerkt, dass zu langes Suchen nach optimaler
Spezifikation oft mit dem Ausdruck data mining belächelt wird. Es stellt
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sich halt die Frage, ob die Daten eine Goldmine oder eine taube Mine sind
. . .

4.6 Restriktionstests im multiplen Regressionsmodell

Im einfachen linearen Regressionsmodell gibt es nur eine einzige sinnvolle
Situation eines Restriktionstests, die wir in Abschnitt 3.8 beschrieben haben,
nämlich den t–Test. Den eigentlich gleichwertigen F-total–Test haben wir
in Abschnitt 3.12 kennen gelernt. Im multiplen Regressionsmodell gibt es
demgegenüber 3 wichtige Testprobleme:

1. Die Signifikanz eines einzelnen Koeffizienten ist abzutesten. Hier lautet
die Nullhypothese ‘H0 : βj = 0’ und die Alternative ‘HA : βj 6= 0’,
wobei βj ein beliebiger Koeffizient mit 2 ≤ j ≤ k sein kann.

2. Die gemeinsame Signifikanz mehrerer Koeffizienten ist abzutesten. Die
Nullhypothese ist ‘H0 : βj1 = βj2 = . . . = βjl

= 0’ und die Alter-
native ist, dass zumindest einer der überprüften Koeffizienten 6= 0 ist.
Hier können βj1 , . . . , βjl

l beliebige Koeffizienten i.a. mit Ausnahme der
Konstante sein. Sinnvollerweise ist 1 < l < k − 1 anzunehmen.

3. Die gemeinsame Signifikanz aller Koeffizienten und damit die Sinn-
haftigkeit des Regressionsmodells wird überprüft. Die Nullhypothese
ist ‘H0 : β2 = β3 = . . . = βk = 0’ und die Alternative ist, dass zumind-
est ein Koeffizient außer der Konstante 6= 0 ist.

Der dritte Fall ist eigentlich ein Spezialfall des zweiten, es lohnt sich aber
eine separate Behandlung. Der erste Fall führt nun wieder zum t–Test, der
dritte zum F-total–Test. Beide Tests sind Routinechecks, die im Standard-
Output der Regressionsprogramme enthalten sind. Der zweite Fall hingegen
erlaubt eine große Vielfalt an Indexauswahlen und wird daher nur auf Wunsch
von der Software zur Verfügung gestellt.

Man beachte, dass wir uns auch im multiplen Problem vor allem mit
Restriktionen auf 0 beschäftigen, da diese auch in der Praxis am häufigsten
sind. Der Fall allgemeiner Restriktionen, wie etwa β1 + β5 = 7.35, lässt sich
eigentlich analog behandeln, wir werden im Anschluss an die Grundprobleme
kurz darauf eingehen.

4.6.1 Fall 1: Der t–Test auf H0 : βj = 0

Es liegt nahe, für dieses (im Zweifelsfall immer zweiseitige) Testproblem in
völliger Analogie zur einfachen Regression die Statistik
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tβj
=

β̂j

σ̂βj

(58)

zu verwenden. Tatsächlich ist dieses tβj
unter der Nullhypothese bei

Gültigkeit der Annahmen 1,2M,3–8 t–verteilt mit n−k Freiheitsgraden. Dies
folgt wieder daraus, dass der geschätzte Koeffizient normalverteilt ist und der
Schätzer der Varianz nach Skalieren durch das wahre var(β̂j) chi-quadrat–
verteilt ist, im multiplen Modell eben mit n − k Freiheitsgraden.

Bereits in Abschnitt 4.2 haben wir ja erwähnt, wie var(β̂j) zu schätzen

ist. Die wahre Varianz var(β̂j) ergibt sich als j–tes Diagonalelement in der
Matrix σ2(X′X)−1. In dieser Matrix ist nur die Fehlervarianz σ2 unbekannt,
und diese wird durch σ̂2 =

∑
û2

t /(n − k) erwartungstreu geschätzt. Obwohl
man für diese Eigenschaften Annahme 8 nicht benötigt, braucht man diese
doch für die Gültigkeit der t–Verteilung.

Gilt Annahme 8 nur annähernd, dann kann man nur aussagen, dass tβj

für große n (asymptotisch) normal verteilt N(0, 1) ist. Man kann aus der
Tabelle der Signifikanzpunkte der t–Verteilung leicht ersehen, dass bereits
für n = 30 die Werte der t–Verteilung ziemlich gut mit jenen der Standard-
Normalverteilung übereinstimmen und daher wird man auch bei Evidenz
gegen Annahme 8 sich beim empirischen Arbeiten an den 5%–Punkten der
Normalverteilung (±1.96) oder gar an der einfachen Regel orientieren, dass
t–Werte auffällig sind, wenn sie absolut größer als 2 sind. Ist aber der Ab-
solutbetrag der t–Statistik kleiner als 2 oder gar als 1, so kann die Nullhy-
pothese nicht verworfen werden. Man beachte, dass hier ein Annehmen der
Nullhypothese oft ein unerwünschtes Ereignis ist, denn wir möchten ja, dass
die j–te Variable eine sinnvolle Erklärung für das Y liefert.

Die t–Werte der einzelnen Koeffizienten sollten immer mit Vorsicht in-
terpretiert werden, speziell wenn k groß ist. Oft sind mehrere Koeffizienten
insignifikant, aber nach Entfernen eines insignifikanten Regressors werden die
übrigen plötzlich signifikant. Anderseits können auch nach Entfernen einer
offenbar insignifikanten erklärenden Variablen andere, zunächst signifikante,
Variable insignifikant werden. Die Ursache dafür liegt darin, dass die Re-
gressoren i.a. miteinander in der Stichprobe korreliert sind. Allein dieser
Umstand erklärt, dass der landläufige Ausdruck ‘unabhängige Variable’ für
die Erklärungsgrößen fehl am Platz ist. Manche Textbücher bringen hier eine
genaue Analyse aller möglicher und einiger besonders paradoxer Fälle. Wir
wollen uns mit der Aussage begnügen, dass im Prinzip ‘alles möglich’ ist und
nichts überraschend. Klar ist auch, dass oft ein Bedürfnis danach besteht,
die Signifikanz mehrerer zweifelhafter Regressoren gemeinsam abzutesten,
was unser nächster Fall ist.
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4.6.2 Fall 2: Der F–Test auf H0 : β2 = . . . = βl = 0

Zur Vereinfachung der Schreibweise legen wir fest, dass die l − 1 Variablen
2, . . . , l mit l < k abzutesten sind. Wenn andere l−1 Regressoren gemeinsam
untersucht werden sollen, müssen wir einfach die Indexierung der Variablen
ändern und gewinnen diese Form zurück.

Dieser F–Test ist öfters unter dem Namen Wald-Test zu finden. Er ist
aber nicht ‘der Wald-Test’, sondern der Wald-Test ist ein in vielen statist-
ischen Problemen verwendbares Prinzip, das hier eben zum F–Test führt.
Verwirrend ist auch, dass das Prinzip des Wald-Tests eigentlich davon aus-
geht, nur ‘das unrestringierte Modell’ zu schätzen und die Gültigkeit der Re-
striktionen zu untersuchen (hier die Gültigkeit der Nullrestriktionen auf die
l−1 Koeffizienten). Im folgenden aber wird der Test so dargestellt, dass unre-
stringiertes und restringiertes Modell beide geschätzt und verglichen werden.
Diese Vorgangsweise würde eher einem Likelihood-Ratio–Test entsprechen,
einem anderen Testprinzip. Nennen wir den F–Test einfach den F–Test.

Der F–Test ist also ein Restriktionstest, in dem ein unrestringiertes und
ein restringiertes Modell verglichen werden. Im vorliegenden Fall ist das
unrestringierte Modell

yt = β1 + β2xt2 + . . . + βlxtl + βl+1xt,l+1 + . . . + βkxtk + ut , (59)

also das Modell unter Einschluss aller k Regressoren. Das restringierte Modell
lautet hingegen

yt = β1 + βl+1xt,l+1 + . . . + βkxtk + ut (60)

und schließt nur die sicheren, nicht mehr zu prüfenden Regressoren ein. Man
bemerke, dass das unrestringierte Modell n− k Freiheitsgrade aufweist, da k
Koeffizienten geschätzt werden, das restringierte Modell hingegen n−k+l−1
besitzt, da l − 1 Koeffizienten weniger zu schätzen sind.

Nennen wir die Freiheitsgrade (engl. degrees of freedom) des restringierten
bzw. unrestringierten Modells DFR = n − k + l − 1 bzw. DFU = n − k
und gleicherart die residuale Quadratsummen der beiden Modelle ESSR und
ESSU . Damit lässt sich die F–Statistik zum Vergleich der beiden Modelle
mit

Fc =
(ESSR − ESSU)/(DFR − DFU)

ESSU/DFU

(61)

angeben. Sowohl die Differenz im Zähler als auch der Nenner sind durch
ihre Freiheitsgrade gewichtet worden. Da die residualen Quadratsummen χ2–
verteilt sind und der Quotient zweier mit den Freiheitsgraden gewichteter χ2–
verteilter unabhängiger Zufallsgrößen F–verteilt ist, erscheint es nahe liegend,
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dass die Statistik Fc unter H0 F–verteilt ist, und zwar mit l − 1 und n − k
Freiheitsgraden. In der weiter führenden Literatur (z.B. Spanos) ist der
Beweis dafür zu finden, dass Zähler und Nenner tatsächlich unabhängig sind,
was der offene Punkt des heuristischen Arguments ist.

Die F–Verteilung ist eine Verteilung für positive Zufallsvariablen und tritt
in der Statistik oft dort auf, wo zwei Varianzen verglichen werden. Auch Fc

ist immer positiv, denn es gilt sowohl ESSR > ESSU als auch laut Annahme
DFR − DFU = l − 1 > 0. Durch jede Einschränkung (Restriktion) steigt ja
die residuale Quadratsumme, ebenso wie sie durch die Hinzunahme neuer
Regressoren (Aufhebung der Restriktion) kleiner wird. Man beachte auch,
dass die Werte des restrigierten Modells ESSR und DFR in der Berechnungs-
formel selbst nicht rein auftreten, sondern nur als Differenz. Hierin äußert
sich das zu Grunde liegende Wald-Testprinzip.

Hat man Fc berechnet, so ist die Durchführung des Tests einfach. Ent-
weder vergleicht man Fc mit den 95%–Quantilen der F–Verteilung in einer
Tabelle und verwirft H0, wenn Fc größer ist als der Tabellenwert—hier gibt
es nur einseitiges Testen—oder man befragt ein Computerprogramm um den
entsprechenden p–Wert.

Die Berechnung von Fc ihrerseits lässt sich mit elementaren Mitteln
durchführen, wozu man beide Regressionen (restringiert und unrestringiert)
schätzen müsste. Computerprogramme vollführen die Berechnung i.a. auf
Wunsch des Benützers direkt. Klarerweise können nicht ‘automatisch’ F–
Tests für alle ungefähr 2k−1 Überprüfungsereignisse ausgegeben werden.

4.6.3 Fall 3: Der F–Test auf H0 : β2 = . . . = βk = 0

Hier wird auf die Sinnhaftigkeit der gesamten Regression getestet. Unter der
Nullhypothese hat keine der erklärenden Variablen (außer der Konstante)
einen Einfluss auf das Y . Der hiebei verwendete F–total–Test ist einerseits
eine direkte multiple Verallgemeinerung des bereits bekannten F–total–Tests
im einfachen Modell, anderseits ist er aber auch ein Spezial- oder Randfall
des Falls 2 mit l = k.

Als Randfall des Wald-Tests im Fall 2 ist ein unrestringiertes und ein
restringiertes Modell zu betrachten. Das unrestringierte Modell enthält alle
k Regressoren:

yt = β1 + β2xt2 + . . . + βlxtl + βl+1xt,l+1 + . . . + βkxtk + ut ,

während das restringierte Modell

yt = β1 + ut
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nur die Konstante enthält. Analog zum Fall 2 erhält man die passende F–
Statistik

Fc =
(ESSR − ESSU)/(k − 1)

ESSU/(n − k)
. (62)

Diese F-total–Statistik ist unter der Nullhypothese F–verteilt mit k − 1
Zähler-Freiheitsgraden und n − k Nenner-Freiheitsgraden. ESSR ist hier
besonders einfach zu ermitteln, denn es ist einfach die totale Quadratsumme
TSS. Damit kann man aber für die F-total–Statistik auch schreiben, wobei
wir anstelle von ESSU einfach ESS benützen:

Fc =
RSS/(k − 1)

ESS/(n − k)
=

R2

1 − R2

n − k

k − 1
(63)

Man erhält also direkt die F-total–Statistik im einfachen Modell für k = 2
zurück. Schlampig ist dieser Test so zu interpretieren, dass wir ‘testen, ob
R2 signifikant von 0 verschieden ist’. Dies ist deshalb schlampig, weil in
unserem teilstochastischen Regressionsmodell mit Annahme 4 kein wahrer
Parameter R2 existiert, sondern nur eine deskriptive Statistik R2 für die
vorliegende Stichprobe. Korrekter ist es zu sagen, dass die Hypothese, dass
alle Koeffizienten außer der Regressionskonstante gleich Null sind, überprüft
wird. Hiefür ist R2 zwar nützlich, weist aber leider eine technisch schwer zu
standardisierende Verteilung unter der Nullhypothese auf, daher wird eine
Transformation des R2, die F-total–Statistik, verwendet.

4.6.4 Allgemeine lineare Hypothesen

Das Abtesten allgemeiner linearer Restriktionen wie etwa β2 + β3 = 2 oder
3β2 = −β3 folgt dem gleichen Prinzip wie im besprochenen Fall 2. Das
unrestringierte Modell (ohne die Parameterrestriktionen) wird geschätzt, das
restringierte Modell wird geschätzt, und dann wird die passende F–Statistik

Fc =
(ESSR − ESSU)/r

ESSU/(n − k)

berechnet. Hier tritt im Zähler ein r auf, welches die Anzahl der linear
unabhängigen Restriktionen wiedergibt. Die Feststellung dieses r kann ver-
wirrend sein, wenn sehr viele Restriktionen in Gleichungsform vorliegen, denn
dann kann unklar sein, ob vielleicht eine der Gleichungen aus den übrigen
ableitbar ist. So ist ein nahe liegender Denkfehler, im Fall der Nullhypothese
β2 = β3 = β4 zu meinen, es gebe 3 Restriktionen, nämlich β2 = β3, β3 = β4,
und β2 = β4. Tatsächlich ist r = 2, eine der 3 Bedingungen ist ‘redundant’,
da sie aus den beiden anderen folgt.
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Diese allgemeine F–Statistik ist unter der Nullhypothese, dass alle Re-
striktionen gültig sind, und unter Annahme 8 (Normalverteilung der Fehler)
F–verteilt mit r und T −k Freiheitsgraden. Wegen des Wald-Prinzips ändert
sich der Nennerfreiheitsgrad nicht mit der Anzahl der getesteten Restriktio-
nen r.

Eine Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass das Regressionsmodell unter
den Restriktionen, also das restringierte Modell, geschätzt werden muss,
um ESSR zu ermitteln. Fortgeschrittene Textbücher geben die allgemeine
Formel für den entsprechenden OLS–Schätzer an, die allerdings etwas kom-
pliziert anmutet. Alle echten ökonometrischen Software-Produkte erlauben
es aber, diesen Schätzer zu berechnen, wobei oft auf die Einhaltung der ent-
sprechenden Syntax genau zu achten ist.

4.7 Zusammenfassung der Spezifikationssuche

Mit den Informationskriterien und den Restriktionstests hat man ein ausrei-
chendes Rüstzeug zur Verfügung, um das Problem der Spezifikationssuche im
multiplen Regressionsmodell zu bewältigen. Es ist allerdings klar geworden,
dass individuelle Präferenzen, oft zusätzlich gestützt durch Überlegungen
aus der ökonomischen Theorie, eine große Rolle spielen. Es ist keineswegs
selbstverständlich, dass zwei verschiedene ÖkonometrikerInnen, die mit dem
gleichen Datensatz arbeiten, zur Auswahl der gleichen ‘besten’ Regressions-
gleichung gelangen. Eine objektiv beste Gleichung kann es bei nur endlich
vielen Beobachtungen gar nicht geben.

Hier sollte nochmals darauf eingegangen werden, dass der Modellierer sich
in einer typischen Dilemmasituation befindet, wie sie bereits im Abschnitt
3.7 angesprochen wurde. Zwei ‘Fehler’ oder ‘Irrtümer’ können begangen
werden, und beide bergen Risken in sich. Der eine Fehler ist die Verwendung
irrelevanter erklärender Variablen, der andere ist die Nichtberücksichtigung
wichtiger erklärender Variablen.

Die Verwendung irrelevanter Regressoren führt zu einem Verlust an
Freiheitsgraden, wodurch die Effizienz der Schätzung beeinträchtigt wird.
Ebenso negativ betroffen ist alles weiterführende Schließen im Sinne weit-
erer Hypothesentests. Dies bedeutet, dass die Entscheidung, ob etwa β3 > 1
ist oder nicht, schwieriger und unsicherer wird, wenn mehrere insignifikante
Regressoren in die Regression aufgenommen werden. Ein Problem aller-
dings besteht bei überspezifizierten Regressionen nicht: alle Koeffizienten-
schätzer sind weiterhin erwartungstreu und konsistent, und auch alle Vari-
anzenschätzer sind korrekt, obwohl uns klar ist, dass wir bei sorgfältiger Spez-
ifikation kleinere Varianzen erreichen könnten. Dieses theoretisch-statistische
Resultat, das sofort daraus folgt, dass ja unsere Annahmen 1–8 nicht betrof-
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fen davon sind, dass einige βj = 0, schützt aber nicht davor, dass Kreuzeffekte
zwischen den einzelnen Variablen, speziell in den für die Ökonomie typischen
kleinen Stichproben, sehr stark und lästig sein können. Per saldo ist also
meist unser eigentlich wichtiger Koeffizient β̂3 sehr wohl weiter von seinem
wahren Wert entfernt als in einer ‘sparsamen’ Gleichung.

Der entgegengesetzte Irrtum, nämlich die Nichtberücksichtigung
wichtiger Erklärungsgrößen, hat scheinbar viel schlimmere Auswirkungen.
Man kann zeigen, dass der OLS–Schätzer biased (verzerrt) und inkonsistent
wird, wenn die nicht berücksichtigte Variable mit den aufgenommenen Re-
gressoren korreliert ist, und das ist sicher der Normalfall. Auch ein Bias im
Intercept-Schätzer β̂1 tritt typischerweise auf. Mit diesem omitted variable
bias sind dann auch alle t–Werte und Varianzenschätzer ungültig, R2 ist
geringer als es sein müsste, die Unsicherheit der Prognose und unserer an-
deren Entscheidungen nimmt zu. In vielen Fällen kann auch eine vergessene
Variable die Gültigkeit von Grundannahmen wie 5 und 6 außer Kraft setzen,
Autokorrelation und Heteroskedastie treten auf.

Trotz dieses Horrorszenarios ist es nicht prinzipiell besser, so viele Vari-
able wie möglich zur Erklärung heranzuziehen. Eine künstlich hohe Erklär-
ung in der Stichprobe kann zu einer sehr schlechten Anpassung außerhalb der
Stichprobe führen (bei Prognose-Extrapolation). Gerade dieses Argument
hat zur Entwicklung der Informationskriterien geführt. Man möge auch die
Routine-Beschreibung des omitted variable bias kritisch lesen. Nur für das
Modell, das die kritische Variable einschließt, ist der Schätzer verzerrt. Wir
wollen zum Beispiel als kritische Variable X.3 nehmen, wobei wir voraus-
setzen, dass β3 6= 0 und X.2 und X.3 miteinander korrelieren. Das ‘wahre’
Modell wäre also

yt = β1 + β2xt2 + β3xt3 + ut . (64)

Wenn das Modell unter Ausschluss der Variable

yt = β∗

1 + β∗

2xt2 + ut (65)

ein gültiges Regressionsmodell ist und unsere Annahmen 1–8 erfüllt, sind
dort alle Koeffizientenschätzer unverzerrt (!), nur schätzen sie halt eben
andere wahre Koeffizienten, nämlich β∗

j und nicht βj. Es obliegt dem/der

Ökonomen/Ökonomin zu entscheiden, welche Parameter wirklich von Inter-
esse sind.
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5 Einige einfache Spezifikationstests

Es entspricht dem Bedürfnis der meisten ÖkonomInnen, beim Arbeiten mit
ökonometrischen Modellen so weit als möglich die Illusion aufrechtzuerhal-
ten, mit dem ‘wahren’ Modell zu arbeiten. Daraus folgt, dass Annahmen
wie unsere Annahmen 1–8 nicht einfach vorausgesetzt werden und in dem
entstehenden ‘Fenster zur Welt’ gearbeitet wird, wie es dem statistischen
Instrumentalismus entspräche, sondern alles darangesetzt wird, diese An-
nahmen zu überprüfen. Das bequeme Arbeiten mit dem wahren Mod-
ell, wenn die Annahmen gewisse Spezifikationstests passiert haben, ent-
spricht dem dominierenden statistischen Realismus. Im Konzept des Re-
alismus hat tatsächlich ein Regressionsmodell mit stochastischen Fehlern die
österreichischen Konsumausgaben erzeugt.

Obwohl schon einige statistische Hypothesentests erwähnt wurden, han-
delt es sich bei diesen, nämlich bei den t–Tests und F–Tests der Regressions-
analyse, nicht um Spezifikationstests, sondern um Restriktionstests, die der
Evaluation ökonomischer Hypothesen dienen. Typisch für solche Restrik-
tionstests ist, dass die Nullhypothese vom Benützer nicht der Alternative
vorgezogen wird, sondern eher umgekehrt. Man will i.a. verwerfen, um die
Signifikanz der Regressionsanalyse zu bestätigen. Der statistische Rahmen
der Wald-Tests, bei denen nur die Schätzung unter der Alternative erscheint,
entspricht diesem Konzept.

Wir wollen nochmals ein Beispiel für einen Restriktionstest betrachten,
und zwar den t–Test auf H0 : β3 = 0 im Modell

Ct = β1 + β2Y Dt + β3Rt + ut .

Dies ist eine Konsumgleichung, welche die Konsumnachfrage durch Einkom-
men und Zinssatz erklärt. Der statistischen Hypothese entspricht die
ökonomische, dass die Konsumenten nicht auf den Zinssatz reagieren. Im
allgemeinen ist eine Bestätigung dieser Hypothese unangenehm, denn wir
haben uns ja die Mühe gemacht, extra Daten für den Zinssatz R zu sam-
meln. Nur in einer Auseinandersetzung zwischen Theoretikern könnte eine
Annahme der Hypothese erwünscht sein.

Im Gegensatz zu den Restriktionstests stehen die Spezifikationstests, die
meist keinen ökonomischen Inhalt ausdrücken und lediglich die Gültigkeit
des Modells unterstreichen sollen. Hier ist ein Verwerfen unangenehm, denn
es verringert die Glaubwürdigkeit der Regressionsresultate und könnte eine
lästige Neuschätzung notwendig machen. Bei diesen Spezifikationstests ist
meistens die Nullhypothese recht pauschal, dass ‘das Modell den Annahmen
entspricht’, wogegen die Alternative eine recht spezielle Abweichung von den
Annahmen ist. Von den unzähligen Spezifikationstests, die vor allem in der
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1980er-Dekade schneller entwickelt wurden als sie von Empirikern verwendet
werden konnten, seien hier als wichtigste Kategorien erwähnt:

1. Tests auf Autokorrelation (gegen Abweichungen von Annahme 6)

2. Tests auf Heteroskedastie (gegen Abweichungen von Annahme 5)

3. Tests auf vergessene Variable

4. Tests auf Strukturbrüche (gegen Abweichungen von Annahme 1)

5. Tests auf Normalverteilung (gegen Abweichungen von Annahme 8)

6. Tests auf Exogenität (gegen Abweichungen von verallgemeinerten Vari-
anten der Annahme 4)

Aus dieser Liste sollen hier vor allem Punkt 3 und auch 1 zu Wort kom-
men. Punkt 2 hat seine größte Bedeutung in der Mikroökonometrie. Für
Punkt 4 sind optisch-deskriptive Testprinzipien verbreitet, für Punkt 5 gibt
es mehrere statistische Verfahren, die erst bei sehr großen Stichproben wirk-
lich praktisch wichtig sind, wogegen Punkt 6 wegen seiner technischen Kom-
plexität den Rahmen dieser Vorlesung übersteigt.

Unter allen Fällen ist es gerade Punkt 3, wo nicht notwendigerweise die
Verletzung einer Annahme des Grundmodells abgetestet wird. Daher bildet
Fall 3 auch den Übergang zu den Restriktionstests. Man beachte weiters,
dass alle Spezifikationstests auch unter der Alternative die Gültigkeit eines
Modells voraussetzen, das lediglich in einem kleinen Teilaspekt versuchsweise
erweitert wird. Es ist nicht möglich, die Alternative ‘HA: das Modell ist
schlecht’ zu verwenden, ja es ist nicht einmal möglich, ‘HA: Annahme 6
gilt nicht’ zu gebrauchen, wenn nicht gleichzeitig sichergestellt ist, dass alle
übrigen Annahmen aufrecht bleiben und die Abweichung von Annahme 6
ganz genau spezifiziert wird. Zu guter Letzt sei bemerkt, dass die meisten
Tests keine direkten Hinweise geben, was zu tun ist, wenn sie verwerfen. Das
Modell ist ja dann also schlecht, aber wie soll man es besser machen? Nicht
in allen Fällen erhält man eine klare Antwort.

5.1 Lagrange-Multiplikator–Tests

5.1.1 Das Prinzip der LM–Tests

Lagrange-Multiplikator–Tests, englisch ‘Lagrange multiplier tests ’ und abge-
kürzt LM–Tests, bilden, wie bereits erwähnt, eines der drei Grundprinzip-
ien bei der Konstruktion statistischer Hypothesentests. Im Gegensatz zu
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den Wald-Tests wird hier zunächst das restringierte (beschränkte, spezielle)
Modell geschätzt und dann überprüft, ob ein allgemeineres, unrestringiertes
Modell einen zusätzlichen Erklärungswert bietet. Im Fall der Regression
heißt dies, dass zuerst eine Regressionsgleichung per OLS geschätzt wird
und dann untersucht wird, ob die Residuen wirklich unsystematisch sind,
wie es den Annahmen 1–6 entsprechen würde oder ob in ihnen Hinweise auf
vergessene Einflüsse versteckt sind, die das Grundmodell nicht berücksichtigt
hatte. Solcherart eignet sich das LM–Prinzip ausgezeichnet zur Konstruktion
von Spezifikationstests.

Die LM–Tests sind asymptotische Tests. Das heißt, dass die Verteilung
der Statistiken unter der Nullhypothese (dem restringierten Modell) nicht
genau bekannt ist, selbst unter Annahme 8 nicht, sondern nur für große n
eine bekannte Verteilung approximiert. Diese Verteilung ist in allen hier
relevanten Fällen eine χ2-Verteilung mit l Freiheitsgraden, wobei l die An-
zahl der Restriktionen ist, die das unrestringierte vom restringierten Modell
unterscheiden.

Die LM–Teststatistik lässt sich i.a. nach folgender Prozedur einfach
berechnen. Zuerst wird eine gegebene multiple Regression mit OLS ge-
schätzt. Die OLS–Residuen ût werden in einer Hilfsregression

ût = γ1 + γ2xt2 + . . . + γkxtk + γk+1zt,1 + . . . + γk+lzt,l + ǫt (66)

auf die erklärenden Variablen der Hauptregression und auf l weitere tenta-
tive Einflussgrößen Z.1, . . . , Z.l regressiert. Es erscheint logisch, dass hier die
γ̂1, . . . , γ̂k klein sein müssen, da ja der Einfluss der X–Variablen auf û bereits
in der Hauptregression eliminiert wurde. Trotzdem müssen diese X.j alle in
die Hilfsregression. Ein Vergessen dieser Variablen ist ein häufiger Fehler bei
der Arbeit mit LM–Tests. Es erscheint ebenso logisch, dass unter der Null-
hypothese auch die zweite Gruppe von Koeffizienten γ̂k+1, . . . , γ̂k+l klein sein
sollte. Die Kleinheit aller Koeffizienten wird durch das R2 der Hilfsregression
(66) überprüft, wobei die Statistik aus

LM = n · R2 (67)

oder n ·R2
0 gebildet wird. Dieses LM ist unter der Nullhypothese H0 : γk+1 =

. . . = γk+l = 0 asymptotisch (für große n) chi-quadrat–verteilt mit l Frei-
heitsgraden.

[Zwischen dem Begriff ‘Lagrange-Multiplikator’, der in der Ökonomie bei
Optimierung unter Nebenbedingungen auftritt, und dem LM–Test gibt es
einen direkten Zusammenhang. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein
‘insignifikanter’ Lagrange-Multiplikator darauf hindeutet, dass die Nebenbe-
dingung ohne Einfluss ist, was der Gültigkeit des restringierten Modells ent-
spricht. Es führt hier zu weit, formal auf diese Frage weiter einzugehen.]
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5.1.2 Der LM–Test auf fehlende erklärende Variable

Dieser Test kann als Ergänzung zum F–Test nach dem Wald-Prinzip verwen-
det werden, der bereits in Abschnitt 4.6.2 beschrieben wurde. Zunächst ist
das ‘restringierte’ Regressionsmodell

yt = β1 + β2xt2 + . . . + βkxtk + ut

mit OLS zu schätzen und die entstehenden Residuen ût sind lokal abzuspei-
chern. Wir vermuten mögliche zusätzliche Einflüsse durch die potenziellen
erklärenden Variablen X.k+1, . . . , X.k+l. Deswegen schätzen wir die Hilfsre-
gression

ût = γ1 + γ2xt2 + . . . + γkxtk + γk+1xt,k+1 + . . . + γk+lxt,l + ǫt (68)

und ignorieren nahezu den gesamten Output dieser Regressionsschätzung, die
einen Spezialfall von (66) darstellt, mit Ausnahme des R2, aus dem LM =
n · R2 zu berechnen ist, welches mit den Quantilwerten der Chiquadrat-
Verteilung mit l Freiheitsgraden zu vergleichen ist.

Man beachte, dass dieser Test, obwohl er dem F–Test in großen Stich-
proben völlig gleichwertig ist und meistens zur gleichen Entscheidung führt,
konzeptuell verschieden ist, denn er ist eher ein Spezifikationstest als ein Re-
striktionstest und wird daher eher in Situationen verwendet, in denen die
fraglichen erklärenden Variablen ‘unerwünscht’ sind. Es ist aber nicht zwin-
gend, dieser Einteilung zu folgen.

5.1.3 Der LM–Test auf Autokorrelation

Bei Verletzung von Annahme 6 bleibt OLS zwar konsistent und erwartungs-
treu, verliert aber die BLUE–Eigenschaft, das Gauss-Markov–Theorem gilt
nicht mehr. Viele ÖkonometrikerInnen sehen Abweichungen von Annahme
6 als die wichtigste Verletzung der Grundannahmen an, wohl deswegen, weil
Regelmäßigkeiten in den Residuen sehr häufig auftreten, zumindest bei zeit-
indizierten Daten, und diese Regelmäßigkeiten oft Hinweise auf Verletzungen
anderer(!) Grundeigenschaften geben. So ist klar, dass eine nichtlineare Be-
ziehung zwischen Y und den Regressoren X.1, X.2, . . . , X.k zu regelmäßig und
stark korrelierten Residuen führt, wenn eine lineare Beziehung irrigerweise
eingepasst wird.

Man behalte allerdings im Auge, dass Annahme 6 nichts über die Korre-
lation der Residuen ût aussagt, sondern die Korrelation der Fehler ut betrifft.
Es lässt sich zeigen, dass unkorrelierte Fehler (Annahme 6 gilt) eine gewisse
(leichte) Korrelation der OLS–Residuen nach sich ziehen. Für eine genauere
Darstellung dieser Tatsache sei auf die weiterführende Literatur verwiesen.

88



Im allgemeinen ist davon auszugehen, dass Abhängigkeiten im Fehler-
prozess, wenn solche auftreten sollten, sich am stärksten zwischen benach-
barten Beobachtungen ausdrücken und mit zunehmendem zeitlichen Abstand
schwächer werden. Entsprechend ist es üblich, versuchsweise ‘Fehlermodelle’
von der Form

ut = φut−1 + εt (69)

zu betrachten. Der ‘sekundäre’ Fehler ε wird dann wieder so vorausgesetzt,
wie es Annahme 6 für u entsprechen würde, also zeitlich unabhängig. Ein
deutlich von 0 verschiedenes φ̂ in (69) wäre dann ein Hinweis auf mögliche
Verletzung von Annahme 6.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich ein LM–Test fast wie selbstverständ-
lich. Zuerst wird das multiple Regressionsmodell mit OLS geschätzt. Man
speichert die entstandenen Residuen ût lokal ab. Sodann findet eine Hilfsre-
gression statt, die (69) so gut wie möglich entspricht. Da man aber die Fehler
nicht kennt, nimmt man als Näherungen die OLS–Residuen. Die Lagrange-
Multiplikator–Regression muss gemäß dem allgemeinen Prinzip auch die Re-
gressoren der Hauptregression einschließen und hat daher die Form

ût = γ1 + γ2xt2 + . . . + γkxtk + φût−1 + ε∗t . (70)

Wir schreiben ε∗, um auszudrücken, dass der Fehler von (70) nicht ganz
der von (69) ist. Auch in diesem Falle ergibt sich die LM–Statistik aus
LM = (n−1)·R2 und dieses LM ist unter der Nullhypothese “H0 : φ = 0” χ2–
verteilt mit 1 Freiheitsgrad, da auf 1 Restriktion getestet wird. Wieder gilt
diese statistische Verteilung nur für große Stichproben, also ‘asymptotisch’.
Die Stichprobengröße ändert sich von n zu n − 1, denn die Regression (70)
lässt sich ja nur für die Beobachtungen 2, . . . , n durchführen.

Das Fehlermodell (69) ist natürlich sehr mager, man kann sich leicht Ver-
letzungen von Annahme 6 vorstellen, die anders aussehen. Bei solchen an-
deren Verletzungen wird der LM–Test aus (70) entweder systematisch nicht
verwerfen oder aber er hat zumindest sehr geringe power, d.h. die Nullhy-
pothese wird mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, auch wenn An-
nahme 6 falsch ist. Man kann aber das Modell (69) leicht zu

ut = φ1ut−1 + . . . + φlut−l + εt (71)

verallgemeinern und betrachtet dann die Hilfsregression

ût = γ1 + γ2xt2 + . . . + γkxtk + φ1ût−1 + . . . + φlût−l + ε∗t . (72)

Unter der Nullhypothese “H0 : φ1 = . . . = φl = 0” sollten die geschätzten
Koeffizienten φ̂1, . . . , φ̂l klein sein. Ihre Kleinheit wird wieder durch LM =
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(n− l) ·R2 der Hilfsregression überprüft, wobei LM unter der Nullhypothese
wieder χ2–verteilt ist, diesmal mit l Freiheitsgraden.

Man beachte den besonderen Vorteil der LM–Tests, dass zur Anwendung
der Testprozedur lediglich OLS–Regressionen notwendig sind. Alle Schritte
können ohne besondere Ansprüche an die Software leicht selbst durchgeführt
werden. Man beachte auch, dass es sinnlos ist, bei der Dokumentation
einer Regressionsanalyse einfach dazu zu schreiben, dass ‘die LM–Statistik’
einen angegebenen Zahlenwert aufweist. Es muss immer genau erkennbar
sein, welcher LM–Test durchgeführt wurde, denn es gibt dafür ja viele ver-
schiedene Möglichkeiten, von denen wir hier die zwei wichtigsten kennen
gelernt haben.

5.2 Der Durbin-Watson–Test

Statt des LM–Tests auf Autokorrelation ist ein anderer Test viel gebräuch-
licher, der zum Standard der Regressions-Outputs gehört. Die Statistiker
Durbin und Watson stellten 1950/51 die aus den OLS–Residuen errechnete
Statistik

DW =

∑n
t=2

(ût − ût−1)
2

∑n
t=1

û2
t

(73)

vor, die oft auch einfach mit d bezeichnet wird. Diese Statistik dient der
Überprüfung der bereits erwähnten einfachen Nullhypothese H0 : Eutut−1 =
0 gegen die Alternative HA : Eutut−1 6= 0. Sie hat einige angebliche Vorteile
gegenüber der LM–Statistik.

Erstens ist die Verteilung der LM–Statistik unter H0 nur asymptotisch
bekannt. Die Verteilung der DW–Statistik ist auch für endliche n unter
strikter Gültigkeit von Annahmen 1–8, also vor allem unter Annahme der
Normalverteilung der Fehler, exakt approximierbar. Die exakte Verteilung
hängt jedoch leider von den Werten der erklärenden Variablen, ganz genau
von den Eigenwerten der Matrix X′X, ab. Dieses Problem hat zwei prak-
tische Lösungen. Entweder man verwendet die von Durbin und Watson

tabellierten Ober- und Untergrenzen für mögliche Signifikanzpunkte oder
man beauftragt einen Computer an Hand eines konkreten Regressionsprob-
lems mit der Berechnung der exakten Werte. Im ersten Fall muss man in Kauf
nehmen, dass, wenn die berechnete Teststatistik zwischen die beiden tabel-
lierten Grenzen fällt, keine Testentscheidung möglich ist. [Für eine genauere
Darstellung des DW–Tests siehe etwa Kapitel 9 bei Ramanathan.]

Zweitens erlaubt der Zahlenwert der DW–Statistik eine direkte heuris-
tische Interpretation. Betrachtet man die DW–Formel genauer und setzt in
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Gedanken statt û das wahre u ein, erhält man annähernd

DW ≈ 2
∑

u2
t − 2

∑
utut−1∑

u2
t

≈ 2 − 2ĉorr(Ut, Ut−1) .

Ist die wahre Korrelation von ut und ut−1 also nahe 1, so wird DW nahe
0 liegen. Ist die Korrelation gleich 0, ist also Annahme 6 erfüllt, liegt DW
nahe dem ‘Sollwert’ von 2. Ist die Korrelation negativ, so erhält man Werte
größer 2. Man kann zeigen, dass die Verteilung von DW unter H0 annähernd
symmetrisch ist und dass die Statistik immer zwischen die Extremwerte 0 und
4 fällt.

Die Verwendung der DW–Statistik ist ein allgemein üblicher Routine-
check, der einer Qualitätskontrolle der linearen Gleichung dient. Kom-
plizierte Abweichungen von den Grundannahmen, wie etwa Strukturbrüche,
lokale Ausreißer, oder Nichtlinearitäten, werden oft von der DW–Statistik
aufgespürt. Ohne Verwendung von weiterer Software oder Tabellen lässt
sich als Faustregel sagen, dass DW bei mittlerer Stichprobengröße verdächtig
wird, wenn es sich außerhalb des Intervalls (1.5, 2.5) aufhält. Außerhalb des
Intervalls (1, 3) liegen meist sehr schlechte Gleichungen. Bei kleinem n und
recht großem k schwindet die Aussagekraft der DW–Statistik. Der DW–Wert
wird auch dann bei Regressionen ausgegeben, wenn der Index t nicht die Zeit,
sondern z.B. eine Person etc. ist. Man sollte sich aber dann im klaren sein,
wie eine Verwerfung der Nullhypothese zu interpretieren wäre. Sind die Per-
sonen etwa alphabetisch geordnet, so wäre ein deutlicher Zusammenhang
zwischen aufeinanderfolgenden ut etwas ungewöhnlich.

Wichtig ist, dass der DW–Test bei Abweichungen von Annahme 4
ungültig ist. Das ist vor allem wichtig, wenn ÖkonomInnen Regressionsglei-
chungen verwenden, bei denen einzelne erklärende Variablen (Regressoren)
Lags der erklärten Variable sind. Diese so genannten dynamischen Regres-
sionsgleichungen werden sehr häufig verwendet, etwa wenn der aggregierte
Konsum auch durch den aggregierten Konsum des letzten Jahres miterklärt
wird. In solchen Fällen darf die DW–Statistik nicht verwendet werden.
Der asymptotische LM–Test bleibt weiterhin gültig. Für die homogene Re-
gression ohne Konstante ist der DW–Test ebenfalls ungültig.

Zitierte Literatur

Es sei darauf hingewiesen, dass zitierte Originalartikel ein profundes Maß
an Verständnis mathematischer Methoden voraussetzen und man daher bei
Verständnisschwierigkeiten nicht verzweifeln, sondern sich das fehlende Wis-
sen bei Bedarf aus Textbüchern aneignen sollte.
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