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Aus Beobachtungen über die Geldmenge M und einen Geldmarktzinssatz R
soll eine Geldnachfragefunktion der Form Mt = α + βRt + ut geschätzt wer-
den. Daten sind für die Jahre 1980:1–2005:2 quartalsweise vorhanden, also 102
Beobachtungen. Diese Annahmen bleiben für alle Fragen aufrecht.

1. Theoretische Eigenschaften.

(a) Beide die Geldmenge und der Zinssatz sind stark zeitlich korreliert
(z.B. gilt corr(Mt,Mt−1) = 0.9). Die Annahmen für die BLUE–
Eigenschaft von OLS sind aber alle erfüllt. Wie kann das sein?

(b) Es zeigt sich, dass die Fehler nicht normal verteilt sind. Steht das im
Widerspruch zur BLUE–Eigenschaft?

(c) Was bedeutet die Abkürzung BLUE?

(d) Angenommen, Sie könnten zusätzlich entweder die Daten für den
Zeitraum 1970–1979 oder weitere Stichproben für Geldmengen und
Zinssätze erwerben, wobei es als sicher gilt, dass alle Stichproben lin-
earen Beziehungen mit den gleichen wahren Koeffizienten entsprechen.
Mit welcher der beiden Optionen nützen Sie die Erwartungstreue aus,
mit welcher die Konsistenz des OLS–Schätzers?

2. Jemand möchte in der Regression Mt = α + βRt + ut die Nullhypothese
testen, dass β = −0.5.

(a) Welchen Wert hat die zu dieser Hypothese passende Statistik, wenn

die geschätzte Varianz des OLS–Schätzers β̂ gleich 0.01 ist und der
OLS–Wert β̂ selbst gleich −0.25?

(b) Welche Verteilung hätte diese Statistik unter der Nullhypothese, wenn
Annahmen 1–8 gelten würden? Geben Sie die Freiheitsgrade an.

(c) Welchen Wert hätte die Statistik, mit der Sie die Hypothese H0 :
β = 0 testen?

(d) Warum sollten Sie die Hypothese H0 : β̂ = 0 nicht testen?

3. Als Standardfehler der Gleichung (in Wahrheit geschätzte Standardabwe-
ichung der Fehler) wird σ̂u = 0.2 angegeben.

(a) Können Sie aus dieser Information die empirische Fehlerquadrat-
summe

∑n
t=1 û

2
t berechnen? (wenn ja, bitte ausführen)

(b) Können Sie aus dieser Information die theoretische Fehlerquadrat-
summe

∑n
t=1 u

2
t berechnen? (wenn ja, bitte ausführen)


