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1. Tritt Multikollinearität auf, dann kann der OLS–Schätzer nicht berech-
net werden. Tritt Heteroskedastie auf, dann bleibt der OLS–Schätzer
erwartungstreu, ist aber nicht mehr BLUE. [Multikollinearität und Het-
eroskedastie haben keine Auswirkung auf die Gültigkeit anderer Annah-
men.]

2. Analyse der Regressionsausdrucke:

(a) Hier ist die t–Statistik des Koeffizienten β3 in der Regression II
zu verwenden. Der äquivalente F–Test auf β3 = 0 verwendet das
Quadrat dieser t–Statistik. Der p–Wert der t–Statistik ist im Out-
put sichtbar. Da dieser größer als 0.05 ist, kann die Nullhypothese
nicht verworfen werden, Modell I bleibt gestützt. Nullhypothese des
Tests ist β3 = 0, Alternative ist β3 ̸= 0. Die Statistik ist unter
H0 t–verteilt mit 30 Freiheitsgraden. [Hier ist die Zahl zu nennen,
Ausdrücke wie n−k reichen nicht aus, weil sie auf die gegebene Infor-
mation keinen Bezug nehmen. Der F-total–Test ist für den direkten
Vergleich zweier Modelle nicht geeignet.]

(b) Hier ist der t–Wert des Koeffizienten β3 in der Regression III als
Statistik zu verwenden. Der p–Wert liegt hier etwas niedriger als
0.015, sodass die Nullhypothese verworfen wird und Modell III vorge-
zogen. [Welches Modell individueller Präferenz entspricht, war nicht
gefragt]

(c) Laut R2
c = R̄2 und AIC wird Modell III vorgezogen, laut BIC Modell

I. [Wieder war keine summarische Entscheidung gefragt]

(d) Als besten Wert der Durbin-Watson–Statistik kann man den Wert in
Modell II ansehen, denn er liegt 2 am nächsten. Die Nullhypothese
lässt sich zum Beispiel mit ρ = 0 im Modell ut = ρut−1+εt angeben,
oder verbal mit ‘keine Autokorrelation in den Fehlern’. Die Alterna-
tive ist dann ρ ̸= 0. Modell I weist n = 33 und k′ = 1 auf, womit
die kritischen Werte dL = 1.38 und dU = 1.51 gelten. ρ = 0 kann
nicht verworfen werden. In Modell III mit k′ = 2 gilt dL = 1.32 und
dU = 1.58, womit der gemessene Wert im Unentscheidbarkeitsbereich
liegt.


