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1. Als Fehler sind hier die Terme ut im theoretischen wahren Regressionsmodell yt = β′Xt +ut

gemeint. Diese sind unbeobachtete Zufallsvariablen, unter Annahme 6 sind sie über t un-
abhängig oder zumindest unkorreliert. Residuen hingegen sind die Terme ût im geschätzten
Regressionsmodell yt = β̂′Xt + ût. Diese sind beobachtete Zufallsvariablen, auch unter An-
nahme 6 sind sie keineswegs unkorreliert. Da der Ausdruck ‘Fehler’ auch für andere Objekte
gebraucht wird, wie die Fehler 1. und 2. Art, werden auch gerne andere Namen wie Störungen
oder Schocks verwendet.

2. Ein typisches Regressionsproblem, dessen Lösungen nie ganz befriedigen:

(a) Wo AIC minimal ist, hier in Variante B, ist es optimal.

(b) Der Durbin-Watson–Test kann dort angewendet werden, wo die Annahme 4 der nicht-
stochastischen Regressoren aufrecht erhalten werden kann, und im dynamischen Modell
ist dies nicht der Fall. Also darf man den Test in A und B verwenden, in Variante C
nicht. Im dynamischen Modell ist die Verteilung der DW-Statistik stark um 2 zentri-
ert, der Wert 2.106 kann daher irreführen und eine erhebliche Autokorrelation in den
Fehlern verschleiern.

(c) Der einzige Regressor ist insignifikant, der DW-Wert ist schlecht.

(d) Das Einkommen ist insignifikant, man kann auch den weiter verdächtigen DW-Wert
monieren, wenn man so will. Ökonomisch würde wohl ein negativer Zinseffekt eher zu
erwarten sein.

(e) Streng genommen, sind hier alle Regressoren außer der Konstante auf dem Niveau von
10% insignifikant. Dies wird auch durch den p–Wert der F-total–Statistik bestätigt.
Die gelagte abhängige Variable als Regressor verletzt Annahme 4, weil sie nicht nicht-
stochastisch sein kann. Dies ist allerdings nicht unbedingt eine Schwäche der Spezifika-
tion.

(f) Nein, denn der p–Wert ist 0.103 und damit knapp größer als das gegebene Signifikanzniveau.

(g) Nur A mit C und A mit B können durch direkte Hypothesentests von der Art von
t– oder F–Tests verglichen werden. B und C können nicht durch Vereinfachung oder
Erweiterung ineinander überführt werden, weder B noch C lässt sich als Restriktion
des anderen Modells auffassen. Damit sind Restriktionstests nicht möglich.


