
2 Stetige ökonometrische Modelle

In diesem Kapitel werden Sachverhalte bzw. entsprechende ökonometrische Modelle be-
trachtet, in denen die endogene bzw. erklärte Variable Y stetiger Natur ist. Solche Mo-
delle auch als Regressionsmodelle bezeichnet.1 Diskrete endogene Variable, welche im
Verkehrskontext typischerweise die Ergebnisse von Wahlentscheidungen darstellen, wer-
den im Kap. 4, diskrete Wahlmodelle, beschrieben. Aus prinzipiellen Gründen sind
Modelle mit diskretwertigen endogenen Variablen immer nichtlinearer Natur, häufig sind
auch mehrere endogene Variable als Mehrgleichungsmodell gekoppelt. Im Falle stetiger
exogener Variablen hingegen ergeben (quasi-)lineare Eingleichungsmodelle einen Sinn
und werden weitaus häufiger angewandt als nichtkineare Modelle oder Mehrgleichungs-
modelle. Häufig kann man nämlich nichtlinear wirkende exogene Variable durch eine oder
mehrere lineare Faktoren ersetzten. Abgesehen von den für alle stetigen Modelle gültigen
Betrachtungen in den Abschnitten 2.1 - 2.3 werden deshalb nur lineare bzw. quasilineare
Modelle betrachtet, welche mathematisch äquivalent behandelt werden können (vgl. Ab-
schnitt 1.3.2). Einen Sonderfall stellen binäre Entscheidungen (zweiwertige bzw. dicho-
tome endogene Variable) dar, welche nicht nur mit diskreten ENtscheidungsmodellen,
sondern auch mit speziell angepassten Regressionsmodellen, der sogenannten logisti-
schenq Regression (Kap. 2.9) analysierbar sind.

2.1 Struktur der Gleichungen

Wir betrachten eine endogene bzw. erklärte Variable Y , welche von i. A. mehreren exo-
genen bzw. unabhängigen bzw. erklärenden Variablen xm, m = 1, . . . ,M , beschrieben
wird. Wir schließen eine Rückkopplung aus, so dass die Beschränkung auf eine abhängige
Variable, also auf sogenannte Eingleichungsmodelle, keine Einschränkung der Allge-
meinheit darstellt.2 Die obige Annahmen ergeben als Spezialisierung der allgemeinen
Gleichungen (1.1) eine Modellgleichung folgender Form:

Y = ŷ(x,β) + ǫ = ŷ(x1, ..., xM , β0, β1, ..., βJ) + ǫ. (2.1)

Die exogenen Variablen wirken im Allgemeinen nichtlinear auf die endogene Varia-
ble. Insbesondere ist, wie bereits in der Einleitung erläutert, bei diskretwertigen und
nominalskalierten exogenen Variablen eine Nichtlinearität zwingend. Durch geeigne-
te parameterfreie nichtlineare Transformationen, die sich aus dem Sachverhalt ergeben

1Den Nahme “Regression”, d.h. Rückkehr (zum Mittelwert), hat im 19. Jahrhundert Francis Galton,
ein Cousin Charles Darwins, geprägt, um das Phänomen der Regression zur Mitte zu beschreiben:
Nachfahren großer Eltern tendieren dazu, nur durchschnittlich groß zu werden. Heute hat sich die
Methode von dieser speziellen Anwendung emanzipiert.

2Gegebenenfalls definiert man für jede abhängige Variable ein eigenes Modell.
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2 Stetige ökonometrische Modelle

müssen, kann man eine nichtlinear wirkende oder nicht-metrische exogene Variable in
eine oder mehrere lineare Faktoren transformieren. Beispiele dazu finden sich in den
Abschnitten 1.3.2, 2.3.1 und 2.8. Bei der linearen Regression werden also aus den M
ursprünglichen exogenen Variablen J lineare Faktoren, wobei i.A. J ≥ M . Da aus dem
Kontext (lineare oder nichtlineare Modellierung) klar ist, was gemeint ist, werden wir im
weiteren auch die linearen Faktoren synonym als exogene Variable xj bezeichnen, auch
wenn sie, streng genommen, unterschieden werden müssten. Bei linearen Modellen (oder
quasilinearen Modellen nach Transformation der exogenen Variablen in Faktoren) kann
man das allgemeine ökonometrische Eingleichungsmodell (2.1) schreiben als

Y (x,β) = ŷ((x,β) = β0 +
J∑

j=1

βjxj + ǫ. (2.2)

Diese Gleichungen enthalten die folgenden Größen:

• Y ist die endogene (erklärte) Variable. Um ihre Natur als Zufallsvariable zu ver-
deutlichen, wird sie gemäß allgemeiner Konvention “groß” geschrieben.

• Die Funktion ŷ(.) = f(.) beschreibt den durch das Modell erklärten Zusammen-
hang zwischen der endogenen und den exogenen Variablen. Da die Funktion den
wahren Wert von Y schätzt (Y und ŷ(.) unterscheiden sich durch den nichterklärten
Anteil), bekommt sie, wie alle Schätzfunktionen, ein “Dach”

• x = {x1, ..., xm, .., xM} bezeichnet die exogenen (erklärenden) Variablen bzw. die
daraus extrahierten linearen Faktoren. Diese werden als bekannt bzw. kontrollier-
bar angenommen, so dass sie keinen Zufallsanteil besitzen und konsequenterweise
“klein” geschrieben werden. Im multivariaten Fall werden sie oft kompakt als Va-
riablenvektor x geschrieben.

• β = {β0, ..., βj , .., βJ} bezeichnet die Modellparameter. Auch diese werden oft kom-
pakt als “Parametervektor” geschrieben. Im linearen Fall ist J = M , d.h. die Zahl
(J +1) der Parameter ist um eines größer als die Zahl der exogenen Variablen. Die
Schätzung der Parameter bzw. Kalibrierung des Modells ist ein wesentliches
Thema dieses Kapitels.

• Schließlich beschreibt der Residualanteil bzw. nichterklärte Anteil alle Anteile
bzw. Zufallseinflüsse, welche nicht durch ŷ(...) erklärt werden können.

Der nichterklärte Teil ǫ resultiert im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

• Der Sachverhalt enthält explizite Zufallselemente.

• Die zu beschreibenden statistischen Einheiten sind heterogener Natur, müssten
also eigentlich durch individuelle Parametersätze beschrieben werden. Dabei darf
allerdings kein Strukturbruch auftreten, da das Problem sonst fehlspezifiziert
wäre (vgl. Abschnitt 2.3.2).
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2 Stetige ökonometrische Modelle

• Nicht alle exogenen (bzw. unabhängigen bzw. erklärenden) Variablen sind bekannt
oder imModell enthalten. Allerdings sollten die nicht enthaltenen Einflüsse nicht zu
systematischen Fehlern führen. Andernfalls wäre das Modell wieder fehlspezifiziert.

• Das mathematische Modell selbst ist nicht exakt zutreffend. Auch hier sollten die
Fehler allerdings nicht zu systematischen Verzerrungen führen. Sonst ist das Modell
wieder fehlspezifiziert.

Zu beachten ist, dass die mit einer Fehlspezifikation einhergehenden systematischen Ver-
zerrunge zu falschen Schlussfolgerungen bis hin zur Unbrauchbarkeit des jeweiligen Mo-
dells führen.

2.2 Vorgehen bei der ökonometrischen Untersuchung

2.2.1 Ablauf bei vorgegebenem Modell

Meist wird man kein eigenes Modell entwickeln, sondern ein bewährtes Modell anwenden,
welches nicht weiter hinterfragt wird (bei Softwarepaketen kann man an den Modellen
sowieso nicht “drehen”). In diesem Fall verläuft die ökonometrische Untersuchung gemäß
dem in Abb. 2.1 gezeigten Schema ab:

1. Spezifikation (Abschnitt 2.3): Gemäß dem Sachverhalt wählt man den Modell-
typ aus (z.B. linear oder nichtlinear) und bestimmt die Anzahl und Bedeutung
der exogenen und endogenen Variablen. Wird der Sachverhalt durch eine bekannte
mathematische Beziehung beschrieben (z.B. quadratische Abhängigkeit des Brems-
weges von der Geschwindigkeit, exponentielles Verhalten bei Wachstumsprozessen
ohne Sättigung, die logistische Funktion bei Wachstumsprozessen mit Sättigung)
oder will man auf ein ökonomisches Modell (z.B. das nachfragebasierte Key-
nes’sche Modell) zurückgreifen, ist das Modell dadurch vorgegeben. Häufig wird
man aber auch phänomenologisch vorgehen und dann meist das einfachstmögliche
Modell, also ein lineares Eingleichungsmodell, wählen. Ferner gehört zur Spezifi-
kation, gewisse Bedingungen an die exogenen und endogenen Variablen und ih-
rer Messwerte, sowie am nichterklärten Anteil zu überprüfen. Erst das korrekt
spezifizierte mathematische bzw. ökonomische Modell wird als ökonometrisches
Modell bezeichnet.

2. Parameterschätzung bzw. Modellkalibrierung (Abschnitt 2.4): Zunächst wer-
den Datensätze des zu untersuchenden Sachverhalts (Werte für alle exogenen und
endogenen Variablen) erhoben, meist in Form einer Stichprobe (Kap. 3). Anhand
der Datensätze werden die Modellparameter so angepasst, dass das Modell die Da-
ten so gut wie möglich beschreibt, also die nichterklärten Anteile nach bestimmten
Kriterien minimiert werden. Das Ergebnis wird als geschätztes ökonometrisches
Modell bezeichnet.
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Abbildung 2.1: Flussdiagramm des ökonometrischen Vorgehens bei Eingleichungsmodel-
len mit kontinuierlicher endogener Variable (Regressionsmodelle).
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3. Statistische Eigenschaften der Schätzung (Abschnitt 2.5): Hierbei wird mit
statistischen Mitteln (Konfidenzintervalle der Parameterwerte sowie Signifikanz-
tests) untersucht, ob die im Wesentlichen in den Beträgen und Vorzeichen der
geschätzten Modellparameter enthaltenen Aussagen signifikant sind, also nicht
durch den Zufall enstanden sein können.

4. Modellaussagen (Abschnitt 2.6): Das Ergebnis einer ökonometrischen Untersu-
chung besteht zum Einen in den vom Modell im Anwendungs- bzw. Prognosefall
vorausgesagten endogenen Variablenwerten. Zum Anderen können auch die Kon-
fidenzintervalle der Parameterwerte (also die Ergebnisse des Belastbarkeitstests)
sowie abgelehnte bzw. nicht ablehnbare Nullhypothesen der statistischen Tests eine
Aussage darstellen, beispielsweise der Art “Der Zeitwert bei Benutzung des ÖPNV
liegt im Freizeitverkehr zwischen 6e/h und 10e/h, im Berufsverkehr aber bei min-
destens 15e/h” oder “man kann die Annahme eines konstanten Reisezeitbudgets
nicht verwerfen”.

5. Prognosen (Abschnitt 2.7): Schließlich kann man mit dem geschätzte Modell mit
unveränderten Parameterwerten Prognosen durchführen, insbesondere

(i) Voraussage der Auswirkungen geänderter Einflussfaktoren bzw. exogener Va-
riablen (“eine Verteuerung der ÖPNV-Tickets um 10% wird zu einem Ein-
bruch der Nachfrage zwischen 6% und 9% führen“),

(ii) Prognosen für die Zukunft (“ein Jahr nach der Preiserhöhung werden zwischen
30% und 60% der Abwanderer wieder zum ÖPNV zurückgekehrt sein”). Dies
ist ein Spezialfall von (i) für den Fall, dass für die Entwicklung der relevan-
ten exogenen Variablen separate Modelle vorliegen bzw. eine der exogenen
Variablen die Zeit selbst darstellt.

2.2.2 Modellentwicklung und Validierung

Liegt kein verlässliches Modell vor oder hat man Zweifel an der Gültigkeit der infrage
kommenden Modelle, muss man die Untersuchung mit einer Modellentwicklung koppeln
und die Modelle selbst (also die Modellstruktur, nicht nur die Modellspezifikationen und
die aus den Modellen gewonnenen Aussagen) testen. Dies wird auch als Modellvalidie-
rung bezeichnet.
Hierbei wird eine Aussage bzw. Prognose simuliert, also das kalibrierte Modell mit

unveränderten Modellparametern auf neue Systeme (ähnliche Sachverhalte bzw. dersel-
be Sachverhalt für andere Zeitpunkte bzw. Zeiträume) angewandt. Im Gegensatz zur
eigentlichen Anwendung/Prognose sind im Zielsystem allerdings alle Daten bekannt,
insbesondere die der endogenen Variablen. Man unterscheidet zwei Vorgehensweisen:

• Holdout-Validation. Der verfügbare Datensatz wird segmentiert und dem Mo-
dell ein Segment bei der Schätzung vorenthalten. Anschließend wird die Aussage-
und Prognosefähigkeit dieses geschätzten Modells durch das “Test-Segment” über-
prüft. Hat man beispielsweise für n Städte Datensätze, werden n − 1 Städte zum
Kalibrieren und die Daten einer “Test-Stadt” zur Validierung verwendet.
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• Cross-Validation. Hier wird der Reihe nach eine Holdout-Validierung mit jeweils
einem Daten-Segment als Test-Datensatz durchgeführt. Im Städtebeispiel dient
also reihum jeweils eine Stadt als “Test-Stadt”.

Bei der Validierung werden die vorausgesagten und tatsächlichen Werte verglichen und
getestet, ob sich die Abweichungen in vertretbaren Grenzen hält bzw. ob sie sich ge-
genüber der Kalibrierung stark erhöht haben. Ein wichtiges Kriterium für gute Modelle
ist außerdem ihre Robustheit: Hierbei wird das Modell auf die neuen Daten kalibriert
und die geschätzten Modellparameter mit denen der “alten” Kalibrierung verglichen. Je
weniger Abweichungen man findet, desto robuster und aussagekräftiger ist das Modell.
Ist man mit dem Ergebnis der Validierung nicht zufrieden, muss das Modell entspre-

chend modifiziert werden, worauf sich ein neuer Zyklus aus Kalibrierung/Validierung
und ggf. neuer Datenbeschaffung anschließt.
Ein Spezialfall der Validierung stellt der sogenannte Back-Test dar, bei welchem zum

selben Sachverhalt Test-Daten (Stichproben) für mehrere Zeitpunkte bzw. Zeiträume
vorliegen. Nur ein Teil dieser Daten wird zur Kalibrierung verwendet, der andere zur
Validierung.

Beispiel:

Liegen die Mobilitätsdaten einer Stadt jährlich für die Jahre 2001-2008 vor, kann
man die Daten von 2001-2007 für die Kalibrierung und das Jahr 2008 für die
Validierung heranziehen (Back-Test). Man kann zur Validierung auch die Daten
einer anderen Stadt derselben Grundgesamtheit (z.B. westdeutsche Großstadt)
verwenden.

2.3 Modellspezifikation

Hier und im Rest dieses Kapitels werden lineare Eingleichungsmodelle mit einer
oder mehreren exogenen Variablen bzw. quasilineare Modelle betrachtet. Zwar sind viele
Aussagen auch auf nichtlineare Modelle anwendbar, diese werden aber hier nicht explizit
betrachtet.
Als Modellspezifikation bezeichnet man die Gesamtheit aller Bedingungen, welche

das lineare Modell (2.2), also

Y (x,β) = β0 +

J∑

j=1

βjxj + ǫ,

und die dazugehörigen Systemgleichungen

Yi = β0 +
J∑

j=1

xijβj + ǫi (2.3)
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erfüllen müssen, damit valide statistische Aussagen möglich sind. Dies betrifft die Mo-
dellfunktion selbst (funktionale Spezifikation), die Eigenschaften des nichterklärten An-
teils (statistische Spezifikation) und Anforderungen an die Datensätze zur Parame-
terschätzung (Datenspezifikation).

Ist das ökonometrische Modell nicht korrekt spezifiziert, sind die daraus ge-
wonnenen Aussagen im besten Fall unnötig unscharf, meist aber verzerrt und
damit falsch, auch wenn die ökonometrische Software noch so kleine Konfi-
denzintervalle und noch so signifikante Aussagen vorspiegelt. Es gilt dann das
Prinzip “Junk in - Junk out”!.

2.3.1 Funktionale Spezifikation

Hier gibt es drei Bedingungen:

1. Exogene Variable: Keine relevante exogene Variable (=Einflussfaktor) fehlt und
keine überflüssige ist im Modell enthalten.

Man könnte beispielsweise folgendes Modell für den Normverbrauch von PKW mit
Verbrennungsmotoren aufstellen:

Y = β0 +
4∑

j=1

βjxj + ǫ

mit

• x1: Gewicht

• x2: Leistung des Motors

• x3: Farbe

• x4: Kraftstoffart

In diesem Modell ist die Farbe eine irrelevante Variable, während das Herstellungs-
jahr als relevante Variable fehlt: Neuere Autos verbrauchen unter ceteris paribus -
Bedingungen, also bei gleicher Leistung, gleichem Gewicht und gleicher Kraftstoff-
art, tendenziell weniger. Die Tatsache, dass eine nominalskalierte bzw. qualita-
tive Variable (die Kraftstoffart mit den Ausprägungen Benzin und Diesel) auftritt,
hat hingegen auf die Spezifikation keine negative Auswirkung, da man sie durch
eine Pseudo-Kardinalskalierung (0=Benzin, 1=Diesel) in eine numerische Variable
verwandeln kann. Näheres in Abschnitt 2.8.3

3Bei mehr als zwei Ausprägungen (z.B. Erdgas als 3. Ausprägung) wird die Sache komplizierter. Allge-
mein benötigt man bei M Ausprägungen M − 1 binäre Variable, welche jeweils bei einer bestimmten
Ausprägung den numerischen Wert 1 und ansonsten null annehmen. Der zugehörige Modellparameter
beschreibt die Veränderung des erklärten Anteils der endogenen Variable bezüglich der Ausprägung,
welcher keiner binäre Variable zugeordnet ist. Näheres siehe Abschnitt 2.8.
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Abbildung 2.2: Linearer und nichtlinearer Zusammenhang.

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: Das Fehlen relevanter Einflussfaktoren
ist verheerend: Es gilt Junk in - junk out. Hingegen schwächt das Vorhan-
densein überzähliger irrelevanter Variablen nur die statistische Schärfe der
Aussagen.

• Abhilfe: Hier gilt: “Gefahr erkannt, Gefahr gebannt”, da man danach einfach
die Fehlenden zum Modell hinzufügen und die Überflüssigen eliminieren kann.
Im Modell ggf vorhandene irrelevante Variablen lassen sich erkennen, indem
man nacheinander alle Variablen mit dem in Abschnitt 2.6.8 besprochenen F-
test auf Relevanz checkt. Das Überprüfen auf fehlende relevante Einflussfak-
toren ist schwieriger4. Hat man einen Kandidaten, lässt sich dessen Relevanz
ebenfalls mit dem F-Test feststellen.

2. Linearität: Der wahre Sachverhalt ist, zumindest in geeignet transformierten Va-
riablen, linear

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: Bei nichtlinearen Sachverhalten muss
ein lineares Modell versagen (Abb. 2.2).

• Abhilfe: Sind die verschiedenen durch die xi beschriebenen Einflüsse jedoch
separierbar (Quasilinearität), kann man das Modell linearisieren (Abb. 2.3).

Dabei kann durchaus die Anzahl der exogenen Variablen verändert werden.
Beispiel ergibt sich aus kinematischen Überlegungen für den Anhalteweg Y
eines Fahrzeugs (=Bremsweg zuzüglich der während der Reaktionszeit zu-
rückgelegte Weg) in Abhängigkeit der Geschwindigkeit x das Modell

Y (x) = β1x+ β2x
2 + ǫ

Mit der Transformation x = z1 und x2 = z2 erhält man daraus ein lineares
Modell

Y (z) = β1z1 + β2z2 + ǫ

4Man weiß ja nicht genau, nach was man sucht; das Gesuchte könnte überall und nirgends sein!
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Abbildung 2.3: Linearisierung durch Transformation der exogenen Variablen.
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Abbildung 2.4: Strukturbruch, welcher beispielsweise bei der Zahl der Verkehrstoten in
der Bundesrepublik (vor 1990) und Deutschland (ab 1990) auftreten
könnte.

mit zwei exogenen Variablen. Hierbei charakterisiert z1 den Einfluss der Re-
aktionszeit (β1 entspricht direkt der Reaktionszeit) und z2 den Einfluss der
Bremsverzögerung (0.5/β2 entspricht der Bremsverzögerung).

Wie in Kapitel 4 gezeigt werden wird, sind Modelle mit diskreten endogenen
Variablen, insbesondere Wahlmodelle, immer irreduzibel nichtlinear. Daraus
folgt:

Modelle diskreter Wahlentscheidungen (Kapitel 4) erfüllen prinzipiell nicht
die Spezifikationsbedingungen dieses Abschnitts. Damit kommt zur Parame-
terschätzung dieser Modelle die Regressionsmethode nicht in Frage.

3. Homogenität: Die Parameterwerte sind für alle Systeme innerhalb des Anwen-
dungsbereichs dieselben. Es gibt keine Strukturbrüche wie den in Abb. 2.4. Struk-
turbrüche können unter anderem durch Änderungen des Erhebungsgebietes (wie
in dieser Abbildung), aber auch durch Umstellung der statistischen Berechnungs-
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Abbildung 2.5: Der Erwartungswert der Störgröße muss verschinden.

methode (wie bei den Arbeitslosenzahlen im Jahre 2008) hervorgerufen werden.

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: Schwerwiegend, da zumindest für Teile
des Datensatzes die Schätzer systematische Fehler aufweisen.

• Abhilfe:

(i) Im einfachsten Fall modelliert man die Verhältnisse vor und nach ei-
nem Strukturbruch separat, wobei natürlich die Stichprobengröße kleiner
wird. Dazu muss die Abgrenzung des Strukturbruchs bekannt sein, z.B.
eine Zeitreihe mit Perioden vor und nach einer drastischen Änderung wie
einer Revolution.

(ii) Wird der Strukturbruch durch Veränderung der Grundgesamtheit wie in
Abb. 2.4 verursacht, kann eine Neudefinition der endogenen Variablen
als spezifische Größe (Verhältniszahl) helfen, beispielsweise könnte man
bei der Analyse der Verkehrstoten nicht die Zahl selbst, sondern eine
Risikokennziffer wie Verkehrstote/Jahr/Einwohner oder Verkehrstote pro
gefahrenen Kilometer untersuchen.

(iii) Bei bekannter Abgrenzung kann man den Strukturbruch auch durch einen
neuen Einflussfaktor mit dazugehöriger binärwertiger exogener Pseudova-
riable (0=vor, 1=nach dem Strukturbruch) beschreiben. Dies formalisiert
im Wesentlichen die bei (i) besprochene separate Modellierung der beiden
Perioden, geht dabei aber sparsamer mit den Daten um.

2.3.2 Statistische Spezifikation

Die unbestimmten Anteile müssen ebenfalls mehrere Bedingungen erfüllen, damit kon-
trollierbare statistischer Aussagen möglich sind.

1. Verschwindender Erwartungswert:

E(ǫ) = E(ǫi) = 0.

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: Schwerwiegend, da sie zu systemati-
schen Fehlern führen.
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Abbildung 2.6: Heteroskedastizität (links) vs. Homoskedastizität (rechts).

• Abhilfe: Im linearen Fall wird dieser Fehler (Abb. 2.5 links) automatisch durch
die Parameterschätzung korrigiert. Auch allgemein ist diese Bedingung am
einfachsten erfüllbar, da man einen nichtverschwindenden Anteil am Erwar-
tungswert als Konstante auf den erklärten Anteil ŷ(x) transferieren kann.

2. Homoskedastizität: Die Varianz der Störgröße darf weder von den exogenen
Variablen (wie in Abb. 2.6 links) noch vom Messindex i abhängen,

V (ǫ) = V (ǫi) = σ2
ǫ = const. (2.4)

Diese Bedingung ist gewissermaßen die Entsprechung der Homogenitätsbedingung
der funktionalen Spezifikation. Ein klassischer Sachverhalt, bei dem diese Bedin-
gung nicht erfüllt ist (Heteroskedastizität), sind Börsenkurse in Abhängigkeit der
Zeit als exogenen Variablen. Solche Kurse weisen “Volatilitätspeaks” (Maxima der
Varianz) in Boom- und Crashphasen auf.

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: relativ harmlos, da keine systemati-
schen Fehler auftauchen. Lediglich die Unschärfe der Aussagen ist suboptimal.

• Abhilfe: Entweder durch Transformation der endogenen Variablen (z.B. durch
Logarithmierung in Abb. 2.6 links) oder durch spezielle Analysemethoden (die
in dieser Vorlesung nicht behandelt werden).

3. Unabhängigkeit: Die Störgrößen dürfen weder untereinander noch von exoge-
nen oder endogenen Variablen abhängen. Als notwendige Bedingung folgt daraus
E(ǫiǫj) = 0 falls i 6= j. Die Bedingungen 2 und 3 kann man zusammen formulieren
durch

E(ǫiǫj) =

{
V (ǫ) = σ2

ǫ i = j
0 sonst.

(2.5)

Insbesondere dürfen die Störgrößen dürfen keine systematische Abhängigkeit von
den exogenen Variablen (Abb. 2.7 links) und auch nicht vom Messindex i haben.
Diese Bedingung ist beispielsweise bei Arbeitslosenzahlen in Abhängigkeit der Zeit
verletzt, wenn man diese durch ein einfaches lineares Modell beschreibt: In diesem
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Abbildung 2.7: Korrelierte Störgrößen (links) vs. unkorrelierte Störgrößen (rechts).

Modell wäre der unbestimmte Anteil im Sommer systematisch negativ und im
Winter positiv.

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: Eine Abhängigkeit des Zufallsanteils
von y oder x impliziert systematische Fehler und ist damit schwerwiegend!

• Abhilfe: Nur durch ein erweitertes Modell, beispielsweise durch eine zusätzliche
saisonale Analyse bei den Arbeitslosendaten:

Bemerkung: Sind die statistischen Spezifikationsbedingungen 1-3 alle erfüllt, kann
man die exogenen (nicht die endogenen!) Variablen beliebig transformieren, ohne
dass sich daran etwas ändert. Das heißt, man kann ein statistisch korrekt spezi-
fiziertes quasilineares Modell problemlos in ein lineares transformieren, ohne dass
die Spezifikation zerstört wird.

4. Normalverteilung: Die Störgrößen sollten eine Gauß’sche Normalverteilung be-
sitzen und nicht etwa eine bimodale wie in Abb. 2.8 links.

• Folgen einer Spezifikationsverletzung: Gering. Die Schätzer bleiben auch bei
Verletzung dieser Annahme unverzerrt und von optimaler Trennschärfe im
Sinne einer minimalen Varianz (effektive Schätzer), zumindest, wenn die an-
deren statistischen Spezifikationen zutreffen). Lediglich Konfidenzintervalle
von Schätzgrößen und Fehlerwahrscheinlichkeiten von Tests (Abschnitt 2.6)
sind geringfügig verfälscht, da die in diesen Abschnitten zu besprechenden
Standardverteilungen der Schätz- und Testgrößen (wie χ2 und Student-t-
Verteilung) dann nicht exakt zutreffen.

• Abhilfe: Nicht möglich.

Zusammenfassung

Sind die Spezifikationsbedingungen 2 und 3 erfüllt, so haben die unbestimmten Anteile
die sogenannte i.i.d-Eigenschaft :
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2 Stetige ökonometrische Modelle

data

y(x)^
y(x)^

x x

data

yy

Abbildung 2.8: Bimodale Verteilung der Störgrößen (links) vs. gaußverteilte Störgrößen
(rechts).

Zufallsgrößen haben die i.i.d-Eigenschaft, wenn sie unabhängig voneinan-
der sind (independent) und eine identische Verteilung aufweisen (identically
distributed).

Alle vier statistischen Spezifikations-Bedingungen zusammen kann man kompakt durch
folgende Bedingung schreiben:

ǫi ∼ i.i.d N(0, σ2
ǫ ) (2.6)

Hierbei bedeutet die Tilde ∼ “gehorcht einer” und N(µ, σ2) bezeichnet die Gaußvertei-
lung (Normalverteilung) mit Erwartungswert µ und Varianz σ2.

Verständnisfrage:
Machen Sie sich klar, dass die Bedingung (2.6) alle vier statistischen
Spezifikations-Bedingungen enthält.

2.3.3 Datenspezifikation

1. Die exogenen Variablen sind keine Zufallsvariablen. Dies ist bei der ökono-
metrischen Datenerhebung vordergründig meist nicht erfüllt. Beispielsweise sind
bei einer Personenbefragung aus einer Zufallsstichprobe typische exogene Variable
wie Geschlecht, Einkommen, Alter, Länge des Arbeitsweges etc Zufallsvariablen.
Häufig kann man jedoch einen gerichteten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang po-
stulieren: Das Einkommen und das Geschlecht sind möglicherweise relevante Ein-
flussfaktoren (=exogene Variablen) bei der Frage nach der Nutzungshäufigkeit von
Fahrrädern wohingegen das Rad nicht das Einkommen (abgesehen vielleicht bei
Fahrradhändlern) oder das Geschlecht bestimmt. In diesem Fall kan man ausnut-
zen, dass das lineare Modell aufgrund der bisherigen Spezifikationen für alle Wer-
te der exogenen Variablen im Anwendungsbereich gleichermaßen gilt, so dass der
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Abbildung 2.9: Zur korrekten Datenspezifikation.

konkrete Wert von x (ob zufällig oder deterministisch) über die Anstiegsparameter
automatisch auch in y berücksichtigt ist.

2. Keine Multikolinearität: Jede exogene Variable xj muss eingeständige Infor-
mation liefern, darf also nicht für alle Datensätze als Linearkombination anderer
exogener Variablen darstellbar sein. x1 wäre beispielsweise dann multikolinear
zu x2...xJ , wenn sich ihre Werte xi1 für alle Datensätze i als Linearkombination
der anderen exogenen Variablen schreiben ließen, also

xi1 = c0 +

J∑

j=2

cjxij , ∀i = 1, ..., n (2.7)

mit von i unabhängigen Konstanten cj . Mathematisch zeigt sich dies daran, dass
die deskriptive Varianz-Kovarianz-Matrix

(S)jk =
1

n

n∑

i=1

(xij − x̄j)(xik − x̄k) (2.8)

einen Rang kleiner J hat bzw. DetS = 0 ist. Nichtperfekte Korrelationen (Abb. 2.9
unten) sind aber ausdrücklich zugelassen!

Bei einer exogenen Variable bedeutet dies, dass nicht alle Datenpunkte desnselben
Wert dieser Variablen haben dürfen (Abb. 2.9 links oben). Bei zwei exogenen Va-
riablen dürfen die exogenen Datenpunkte nicht perfekt auf einer Geraden liegen
(Abb. 2.9 rechts oben), eine Korrelation ungleich null ist aber sehr wohl erlaubt
(Abb. 2.9 unten).
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3. Die zur Schätzung bzw. Modellkalibrierung herangezogenen Daten stammen aus
einer Stichprobe vom Umfang n > J + 1

• Folgen einer Verletzung der Datenspezifikation 2 und 3: Dann versagt auto-
matisch die in Abschnitt 2.4.1 beschriebene Parameterschätzung. Man kommt
also erst gar nicht in Versuchung, Ergebnisse falsch zu interpretieren. Bei sehr
hoher Korrelation zweier exogenen Variablen werden die diesen variablen ent-
sprechenden Schätzer sehr unscharf.

• Abhilfe: Bei zu wenig Datenpunkten ist die Abhilfe offensichtlich: Mehr Da-
ten!. Bei Multikollinearität ist das einfachste Mittel, abhängige exogene Va-
riablen zu identifizieren und zu eliminieren. Beispielsweise ist bei Fußwegen
in der Ebene die Entfernung x1 und die Reisezeit x2 direkt proportional, also
eliminiert man eine der Variablen. Bei ÖPNV-Untersuchungen ausschließlich
in einer Zone (z.B. Dresden, Zone 1) ist der Fahrpreis immer derselbe, also
muss er eliminiert werden. Auch bei extrem hoher Korrelation zweier exoge-
ner Variablen j und k (|rjk| > 0.99) lassen sich die Einflüsse nicht separieren
und es ist besser, diese zu einem Verbundfaktor zusammenzufassen.

Verständnisfrage:
Warum impliziert die Bedingung 2 automatisch n ≥ J+1. Warum muss man
aber auch n = J + 1 ausschließen?

Verständnisfrage:
Ökonometrische Modelle enthalten oft viele exogenen Variablen und es ist
bei Multikolinearität nicht offensichtlich, welche davon der/die “Übeltäter”
ist/sind, da man ihnen die Multikolinearität nach Gl. (2.7) nicht mehr ansieht.
Wie könnte man das dennoch rein schematisch herausfinden?

2.3.4 Zusammenfassung

Alle drei Kategorien von Spezifikationen (Modellspezifikation, statistische Spezifikation
und Datenspezifikation) bezeichnet man zusammen als Gauß-Markow-Annahmen.
Wenn im Folgenden nichts weiter gesagt wird, wird angenommen, dass alle Gauß-Markow-
Annahmen erfüllt sind.

2.4 Parameterschätzung

Eine Modellkalibrierung bzw. Parameterschätzung durch Vergleich der Modellaussagen
mit den Daten, kann wegen der unvermeidlichen nichterklärten Elemente nicht zum Ziel
haben, eine exakte Übereinstimmung des Modells mit den Daten zu liefern. Vielmehr
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gilt es, durch Variation der Modellparameter ein noch zu definierendes Fehlermaß zu
minimieren (Regression) bzw. die Wahrscheinlichkeit für das Zutreffen bei gegebenen
Beobachtungen zu maximieren (Maximum-Likelihood-Methode).
Zur Durchführung der Kalibrierung werden n > J + 1 Messungen bzw. Beispiels-

Instanzen des zu beschreibenden Sachverhalts als Stichprobe vorausgesetzt. Jedes Ele-
ment i der Stichprobe bzw. Messung i enthält dabei folgenden Satz von Größen:

• den Wert yi der abhängigen bzw. erklärten Variablen bei der Messung i,

• die dazugehörigen Messwerte xmi der erklärenden Variablen xm,

• möglichst auch noch Merkmalsausprägungen weiterer möglicherweise relevanter
Variablen, mit denen man das Modell bei Bedarf erweitern kann.

Daraus ergeben sich aus dem linearen Modell (2.2) die Systemgleichungen

yi = β0 +
J∑

j=1

xijβj + ǫi. (2.9)

Verständnisfrage:
Ohne die unbestimmten Terme ǫi hätte man ein überbestimmtes Gleichungs-
system. Warum ist dies in diesem Fall erwünscht und notwendig?

Wegen der Überbestimmtheit lässt sich dieses System ohne Fehlerterme ǫi nicht lösen,
sondern es können letztere nur minimiert werden. Darauf begründen die zwei wichtigsten
Methoden zur Modellkalibrierung:

• Bei der Methode der kleinsten Fehlerquadrate, englisch auch als Least Squa-
res (LQ)-Methode bzw. Least Squared Errors (LSE)-Methode bzw. Regres-
sionsmethode bezeichnet, werden, wie der Name schon sagt, die Fehlerquadrat-
summen bezüglich der Modellparameter minimiert.

• Bei der Maximum-Likelihood (ML-) Methode wird in Abhängigkeit der Para-
meter die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmt, dass das Modell alle Beobachtungen
voraussagt und diese Wahrscheinlichkeitsfunktion, auch Likelihoodfunktion ge-
nannt, bezüglich der Parameter maximiert.

Beide Methoden stehen zueinander in Beziehung.5 Im allgemeinen multivariaten Fall mit
korrelierten stochastischen Störgrößen (es sind also nicht alle Bedingungen der statisti-
schen Spezifikation erfüllt) ist die Maximum-Likelihood-Methode dennoch anwendbar.
Dafür wird für die LSE-Methode Bedingung 4 der statistischen Spezifikation (gauß-
verteilte Störgrößen) nicht benötigt. Zusammenfassend ist für Modelle mit diskreten

5Sind die vier Bedingungen der statistischen Spezifikation erfüllt, so sind die Ergebnsse beim Schätzen
der Modellparameter βj (nicht aber etwa beim Schätzen der Varianz) dieselben.
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endogenen Variablen (diskrete Wahlmodelle, Kapitel 4) nur die Maximum-Likelihood-
Methode sinnvoll, während für lineare Modelle mit kontinuierlicher endogener Variable
die LSE-Methode vorteilhaft ist und meist angewandt wird. Im Folgenden wird die LSE-
Methode betrachtet, während die ML-Methode im Abschnitt 4.6 beschrieben werden
wird.

Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung

Die verschiedenen Statistischen Methoden der folgenden Abschnitte werden an-
hand folgendes Sachverhalts erläutert: Gegeben ist eine Untersuchung, bei der von
n = 12 Hotels die Merkmale “Sternzahl” x1, Preis x2 in Euro/Nacht und Betten-
auslastung y in Prozent erhoben wurden:

Zahl der Sterne 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Preis (Euro/Nacht) 15 31 40 34 50 58 67 72 84 82 98 116
Auslastung (%) 42 38 24 76 52 40 90 77 62 90 82 68

Bei der Untersuchung soll das lineare Zweifachregressionsmodell

y = β0 + β1x1 + β2x2 + ǫ

zum Einsatz kommen.

2.4.1 Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Gemäß dem Namen dieser Methode wird die Fehlerquadratsumme (SSE) als Funktion
der Menge β = {β0, . . . , βJ} der Parameterwerte betrachtet,

S(β) =
n∑

i=1

ǫi =
n∑

i=1

[yi − ŷ(xi1, .., xiJ ;β0, ..., βJ)]
2 , (2.10)

und bezüglich der Parameter minimiert:

β̂ = arg minβ S(β). (2.11)
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Die SSE als Funktion der Parameter β1 und β2 für den bereits geschätzten Para-
meterwert β̂0 = 25.5 des Achsabschnitts ist in folgender Abbildung zu sehen:

SSE(hat(β), β1, β2)
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Als notwendige Bedingungen für das Minimum müssen alle Ableitungen verschwin-
den, dS

dβj
= 0. Aufgrund der speziellen Struktur von (2.10) (Summe von Quadraten)

kann man in diesem Fall sogar zeigen, dass die Bedingungen verschwindender Ablei-
tungen hinreichend sind und im linearen Fall darüberhinaus ein eindeutiges Ergebnis
liefern. Dies ergibt J +1 Gleichungen für die J +1 unbekannten Parameterwerte, welche
bei linearen und quasilinearen Modellen linear sind und sich daher leicht lösen lassen.
Eine analytische Lösung im nichtlinearen Fall ist nur in Ausnahmefällen möglich. Da
die quadratische Form aber meist zu “gutmütigen” Nichtlinearitäten führt, ist eine nu-
merische Nullstellensuche, beispielsweise durch das später im Abschnitt 4.8 vorgestellte
Newton-Raphson-Verfahren, meist problemlos möglich.
Mit Hilfe der dadurch minimierten Fehlerquadratsumme Smin lässt sich anschließend

auch die Stärke des stochastischen Beitrags, d.h. die Residualvarianz σ2
ǫ abschätzen:

σ̂2
ǫ =

S(β̂)

n− J
=

Smin

n− J
(2.12)

und damit auch ein Maß für die Güte des Modells gewinnen: Je näher das (deskriptive)
Bestimmtheitsmaß

B = R2 =
s2ŷ
s2y

= 1− s2ǫ
s2y

, s2ǫ =
1

n

n∑

i=1

(ŷi − ȳ)2, s2y =
1

n

n∑

i=1

(yi − ȳ)2 (2.13)
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bzw. das Korrigierte Bestimmtheitsmaß6 (vgl. weiter unten)

B̃ = R̄2 = 1− σ̂2
ǫ

σ̂2
y

, σ̂2
y =

1

n− 1

n∑

i=1

(yi − ȳ)2 (2.14)

an den Maximalwert B = 1 herankommt, desto besser ist das Modell.

Aufgabe: Trivialmodell

In einem “Trivialmodell” ist die deterministische Teil der endogenen Variable durch
die Gleichung

ŷ = a

mit dem Modellparameter a gegeben. Wie lautet der Ausdruck für den kalibrierten
Wert von a als Funktion der yi und xij? Geben Sie auch die Ausdrücke für die
Residualvarianz und das Bestimmtheitsmaß an. Welche Bedeutung hat die Resi-
dualvarianz in diesem Fall?

Lösung:

Die Minimierung der Fehlerquadratsumme führt auf a = ȳ. Daraus ergibt sich mit (2.12) und (2.13) s2ǫ = s2y

sowie σ̂2
y σ̂2

ǫ = σ̂2
y , also die Bestimmtheitsmaße B = 0 und B̃ = 0. Das Bestimmtheitsmaß gibt also an,

in welchem Maße das Modell eine bessere Aussage liefert als das Trivialmodell. Dies ist analog zu den

Modellen der Wettervorhersage, die sich auch am Trivialmodell (“Das Wetter bleibt wie es ist”) messen

lassen müssen.

2.4.2 Parameterschätzung I: Formulierung mit Summen

Aus den Systemgleichungen (2.9) des linearen Modells errechnet sich direkt die Fehler-
quadratsumme7

S(β) =
n∑

i=1

ǫ2i =
n∑

i=1

(yi − ŷi)
2 =

n∑

i=1

(

yi − β0 −
J∑

m=1

ximβm

)2

, (2.15)

Man beachte, dass die Fehlerquadratsumme (2.15) nur von den Modellparametern abhängt,
da die yi und xim ja feste Messwerte darstellen! Ableiten nach β0 und Nullsetzen liefert
eine erste Gleichung für die LSE-Schätzer β̂j der Parameter βj , j = 0, ..., J :

β̂0 = ȳ −
J∑

m=1

β̂mx̄m. (2.16)

6Eigentlich ist dies die relevante Definition, da es, im gegensatz zu B, auf erwartungstreuen Schätzern
beruht. Häufig wird jedoch das einfache deskriptive Bestimmtheitsmaß B verwendet.

7Im Folgenden wird abichtlich nicht über j sondern über m summiert, da später nach βj abgeleitet
werden soll.
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Die arithmetischen Mittel der endogenen und exogenen Variablen sind dabei definiert
durch

ȳ =
1

n

n∑

i=1

yi, x̄j =
1

n

n∑

i=1

xij . (2.17)

Die Extremumsbedingungen ∂S
∂βj

= 0 liefern8

n∑

i=1

(

yixij − β̂0xij −
J∑

m=1

β̂mximxij

)

= 0.

Setzt man nun (2.16) für β̂0 ein, erhält man als Kalibrierungsbedingungen der LQ-
Methode ein lineares Gleichungssystem für die Koeffizienten β̂1 bis β̂J :

J∑

m=1

sjmβ̂m = sjy (2.18)

mit den Elementen der bereits in Gl. (2.8) definierten deskriptiven Kovarianzmatrix der
erklärenden Variablen,

sjm =
1

n

n∑

i=1

xijxim − x̄j x̄m =
1

n

n∑

i=1

(xij − x̄j)(xim − x̄m)

und der deskriptiven Kovarianz zwischen xj und y,

sjy =
1

n

n∑

i=1

xijyi − x̄j ȳ. =
1

n

n∑

i=1

(xij − x̄j)(yi − ȳ). (2.19)

Die deskriptive Kovarianzmatrix S9 mit den Elementen nach Gl. (2.8) spielte bereits bei
der Datenspezifikation (Abschnitt 2.3.3) eine Rolle. Dort wurde gefordert, dass DetS 6= 0.
Hier sieht man nun, dass andernfalls (2.18) nicht gelöst werden kann: Diese Formel stellt
nämlich ein lineares inhomogenes Gleichungssystem dar, welches im Allgemeinen nur
gelöst werden kann, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix, also hier S, ungleich
null ist. Dass S die Koeffizientenmatrix ist, sieht man noch deutlicher, wenn man (2.18)
In Matrix-Vektor-Notation schreibt:






s11 · · · s1J
...

...
sj1 · · · sJJ




 ·






β̂1
...

β̂J




 =






s1y
...

sJy




 . (2.20)

Allerdings verwendet man bei Verwendung der Matrix-Vektor-Notation meist einen mo-
difizierte Formulierung, welche im Abschnitt 2.4.5 beschrieben wird.

8Man beachte, dass man den Index j der Ableitung nach βj vom Summationsindex m unterscheiden
muss!

9Bitte nicht die matrix S mit der skalaren Fehlerquadratsumme S verwechseln!
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Die Mittelwerte der deskriptiven variablen x1 (Zahl der Sterne), x2 (Preis pro
Nacht) und y (Auslastung in Prozent) betragen

x̄1 = 2.5, x̄2 = 62.25, ȳ = 61.75.

Damit sind die deskriptiven Varianzen und Kovarianzen

s11 = 1.25, s12 = s21 = 29.63, s22 = 818.2

sowie
s1y = 19.54, s2y = 352.6.

und die LSE-Schätzer der Komponenten von β mit (2.18) (vgl. explizite For-
mel (2.25) weiter unten):

β̂1 =
s1ys22 − s2ys12
s11s22 − s212

= 38.2,

β̂2 =
s2ys11 − s1ys12
s11s22 − s212

= −0.953,

β̂0 = = ȳ − β̂1x̄1 − β̂2x̄2 = 25.5.

2.4.3 Additionsregel, Residualvarianz und Bestimmtheitsmaß

Auch für mehrere exogene Variablen gilt die allgemeine Additionsregel der deskriptiven
Varianzen der endogenen Variable:

s2y
︸︷︷︸

Gesamt-

varianz

= s2ŷ
︸︷︷︸

Erklärte

Varianz

+ s2ǫ
︸︷︷︸

Residual-

varianz

(2.21)

Nachdemman die Modellparameter durch Lösen des linearen Gleichungssystems geschätzt
hat, kann man mit ihrer Hilfe und der Additionsregel die deskriptive, durch das Modell
erklärte Varianz s2ŷ als Summe von gewichteten deskriptiven Kovariationen der endoge-

nen mit den exogenen Variablen ausdrücken:10

s2ŷ =

J∑

j=1

β̂jsjy (2.22)

10Die Herleitung der Additionsrelation und dieser Beziehung ist allerdings nur in der Formulierung mit
Matrizen einigermaßen einfach, siehe Abschnitt 2.4.5.
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Man beachte, dass β̂0 in dieser Summe nicht vorkommt! Mit der Additionsregel (2.21)
folgt daraus für das deskriptive Bestimmtheitsmaß (2.13) direkt

B =

∑J
j=1 β̂jsjy

s2y
, (2.23)

während man für die entsprechenden erwartungstreuen Größen der induktiven Statistik,
Gl. (2.14), den Umweg über die Residualvarianz gehen muss (zur Frage des Nenners
n− J − 1 folgender Formel siehe Abschnitt 2.6.1):

B̃ = 1− σ̂2
ǫ

σ̂2
y

, σ̂2
ǫ =

n

n− J − 1

(
s2y − s2ŷ

)
=

Smin

n− J − 1
σ̂2
y =

n

n− 1
s2y. (2.24)

Hierbei ist Smin = S(β̂) das Minimum der Fehlerquadratsumme.

Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Minimale Fehlerquadratsumme:

Smin = S(β̂) = 498.2

deskriptive und induktive Residualvarianzen (n = 12 Hotels):

s2ǫ =
Smin

12
= 41.5, σ̂2

ǫ =
Smin

12− 2− 1
=

Smin

9
= 55.4.

deskriptive und induktive Gesamtvarianzen:

s2y =
1

12

12∑

i=1

(yi − ȳ)2 = 452, σ̂2
y =

12

11
s2y = 493

Damit ergibt sich für die deskriptiven und korrigierten Bestimmtheitsmaße

B = 1− s2ǫ
s2y

= 0.908, B̃ = 1− σ̂2
ǫ

σ̂2
y

= 0.888.

2.4.4 Spezialfälle: Eine und zwei exogene Variable

Aus der linearen Regression (2.18) bzw. (2.20) und Gl. (2.16) ergeben sich im Falle
zweier exogenen Variablen (J = 2) die Schätzer der linearen Anstiegsparameter und der
Konstante (intercept) zu
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β̂1 =
s1ys22 − s2ys12

det (S)
,

β̂2 =
s2ys11 − s1ys21

det (S)
,

β̂0 = ȳ − β1x̄1 − β2x̄2.

(2.25)

Aufgabe:

Zeigen Sie, dass (2.18) bei einer einzigen erklärenden Variablen x1 = x sowie der
Gleichsetzung β̂0 = â und β̂1 = b̂ die aus den einführenden Statistikvorlesungen
bekannten LSE-Schätzer

b̂ = β̂1 = s1y/s11 = sxy/sxx, â = β̂0 = ȳ − b̂x̄ (2.26)

der Einfachregression liefert. Kann man nun auch sehen, warum B manchmal als
R2 in der Bedeutung “Quadrat der Korrelation zwischen x und y” bezeichnet wird?

2.4.5 Parameterschätzung II: Formulierung mit Vektoren und Matrizen

Die abstrakte Formulierung mit Vektoren und Matrizen ist zunächst etwas ungewohnt,
sie hat aber, wenn man einmal die wichtigsten Matrizenregeln kennt, durchaus Vorteile:

• Die Formulierung ist kompakter und einheitlicher,

• die induktive Statistik lässt sich mit dieser Formulierung einfacher und elegan-
ter durchführen, insbesondere die Berechnung der statistischen Eigenschaften der
Parameterschätzer.

• die Formulierung entspricht den Standard-Softwarepaketen. Die numerische Lösung
ist einfacher zu programmieren.

Dem stehen aber auch Nachteile gegenüber:

• Die Formulierung ist abstrakt und unanschaulich,

• Die Rechnung “per Hand” ist komplizierter. Beispielsweise haben die Gleichungs-
systeme eine “Unbekannte” mehr

Man sollte also beide Herangehensweisen kennen. Sowohl konzeptionell als auch praktisch
ist mal die eine, mal die andere Formulierung effizienter.
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Systemgleichungen

Der Trick bei dieser Darstellung ist, den konstante Achsabschnitt β0 formal zu einem
Anstiegsparameter zu transformieren, indem man die Pseudo-Variable x0 = 1 einführt.
Das lineare Modell wird dann zu

Y (x) =
J∑

j=0

βjxj + ǫ = βT · x+ ǫ (2.27)

und die Systemgleichungen zu
Y = X · β + ǫ. (2.28)

bzw. ausgeschrieben






y1
...
yn




 =






x10 · · · x1J
...

...
xn0 · · · xnJ




 ·






β0
...
βJ




+






ǫ1
...
ǫn




 (2.29)

Der “Trick” mit der Pseudovariablen führt also zu einer (zumindest formal) einfacheren
Repreäsentation der Modell- und Sytemgleichungen. Hierbei bedeuten

• Y und ǫ sind Spaltenvektoren mit n Elementen. Yi bzw. ǫi geben die Werte der
endogenen Variablen Y bzw. der Restabweichung ǫ bei der i-ten Messung an.

• β ist ein Spaltenvektor mit J + 1 Elementen; βj mit j = 0, 1, ..., J gibt den Wert
des j-ten Parameters an.

• Die Datenmatrix X ist eine n×(J+1)-Matrix. Das Element xij gibt den Wert der
j-ten exogenen Variablen bei der i-ten Messung an. Da die Pseudovariable x0 = 1,
haben automatisch auch deren “Messwerte” xi0 den Wert 1.11

Fehlerquadratsumme

Auch diese lässt sich kompakt in Vektor-Matrix-Notation schreiben:

S(β) = ǫT · ǫ = (Y − X · β)T · (Y − X · β) . (2.30)

Hierin bedeutet das Superskript T die Transposition, welche auf Vektoren und Matrizen
angewandt werden kann (vgl. die Matrixregeln in Abschnitt 2.12 dieses Kapitels):

• Transponiert man einen Spaltenvektor, erhält man den zugehörigen Zeilenvektor
und umgekehrt,

• Bei einer Matrix werden die Zeilen und Spalten vertauscht:
(
AT
)

ij
= (A)ji.

11Verwechseln Sie bitte nicht den Vektor x der exogenen Variablen im Modell (2.27) und die Matrix X

der Werte der exogenen Variablen in der Systemgleichung (2.28).
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Minimierung der Fehlerquadratsumme

Zur Minimierung bezüglich β multipliziert man S zunächst aus:12

S = (Y − Xβ)T (Y − Xβ)

= Y TY − (Xβ)TY − Y TXβ + (Xβ)T(Xβ)

= Y TY − βT(XTY )− (Y TX)β + βT
(
XTX

)
β

und mit der Skalarproduktregel aTb = bTa die Fehlerquadratsumme (sum of squared
errors, SSE )

S(β) = Y TY − 2βT(XTY ) + βT
(
XTX

)
β (2.31)

Hierbei wurden die Distributivität aller Operationen (man kann wie bei Zahlen ausmul-
tiplizieren), die Assoziativität (man kann beliebig klammern) und folgende Transpositi-
onsregeln ausgenutzt (vgl. die Zusammenfassung zur Matrixrechnung in Abschnitt 2.12):

(Ab)T = bTAT, aT · b = bT · a (2.32)

Also erhält man letztendlich

S(β) = const.− 2βT · a+ βTAβ mit a = XTy, A = XTX. (2.33)

Auch das Ableiten nach allen Parametern kann man formal als (Spalten-)Vektoroperator
schreiben:

∂

∂β
≡
(

∂

∂β0
, · · · , ∂

∂βJ

)T

(2.34)

Mit den Ableitungsregeln für beliebige konstante Vektoren a und Matrizen A (vgl. wieder
Abschnitt 2.12),

∂

∂β

(
βT · a

)
= a, (2.35)

∂

∂β

(
βTAβ

)
=

(
A+ AT

)
β, (2.36)

erhält man, wenn man amit XTy und Amit der symmetrischen Matrix XTX identifiziert,

∂S

∂β
= −2XTy + 2XTXβ

!
= 0

und schließlich nach Multiplikation mit der inversen Matrix
(
XTX

)−1
von links den

finalen LSE-Schätzer β̂ der Modellparameter

β̂ =
(
XTX

)−1
XTy. (2.37)

Die Inversion der Matrix A = XTX entspricht der Lösung eines linearen Gleichungssy-
stems mit (J + 1) Unbekannten.

12Wo Eindeutigkeit besteht, werden die Punkte, welche das Skalarprodukt bzw. die Multiplikationen
von Matrizen mit Vektoren und von zwei Matrizen beschreiben, weggelassen.
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Man erhält

X =
























1 1 15
1 1 31
1 1 40
1 2 34
1 2 40
1 2 58
1 3 67
1 3 72
1 3 84
1 4 82
1 4 98
1 4 116
























, y =
























42
38
24
76
52
40
90
77
62
90
82
68
























XTX =





n nx̄1 nx̄2
nx̄1

∑
x2i1

∑
xi1xi2

nx̄2
∑

xi1xi2
∑

x2i2



 =





12 30 747
30 90 2 223
747 2 223 56 319



 ,

(XTX)−1 =

(
0.506 −0.116 −0.00215
−0.116 0.470 −0.0170
−0.00215 −0.0170 0.000718

)

, β̂ = (XTX)−1XTy =





25.5
38.2

−0.953





Aufgabe:

Zeigen Sie, dass für den Spezialfall eines Modells einer exogenen Variablen, ŷ = a+
bx, die Matrixformulierung (2.37) auf die aus den einführenden Statistikvorlesungen
(bzw. aus (2.26)) bekannten LSE-Schätzer b̂ = s1y/s11 = sxy/sxx und â = ȳ − b̂x̄
der Einfachregression führt.
Hinweis: Die erste Spalte von X besteht (wie immer) aus Einsen und die zweite
Spalte aus den Messwerten xi, i = 1, ..., n.

2.4.6 Anschauliche Interpretation des linearen Modells

Das multivariate lineare Modell und die Bedeutung seiner Modellparameter wird nun an-
hand des einfachsten nichttrivialen Falls (zwei unabhängige Variablen) anhand der Nut-
zungshäufigkeit der ÖPNV-Systeme vergleichbarer Städte veranschaulicht (Abb. 2.10):
Die wichtigsten Einflussparameter und damit geeignete unabhängige Variablen sind der
Preis x1 und die Reisezeit bzw., um unabhängig von der Größe des Systems zu werden,
die mittlere Geschwindigkeit x2. Die abhängige Variable Y gibt das Maß der Nutzung,
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Preis
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Stadt i

Abbildung 2.10: Bedeutung des Achsabschnittes β0 und der Anstiegsparameter β1 und
β2 im bivariaten linearen Modell zur Beschreibung der Einflussfakto-
ren der ÖPNV-Nutzung. Die roten Punkte sind die Daten (Streudia-
gramm), während die blaue Ebene das bivariate Modell darstellt. Aus
Gründen der Darstellung ist hier der Residualfehler=0 angenommen, so
dass die roten Punkte auf der blauen Ebene liegen. Das lineare Modell
beschreibt hier die Daten also exakt.

z.B. in Form von verkauften Tickets oder der spezifischen Verkehrsleistung in ÖPNV-
Kilometern pro Einwohner und Jahr an. Die einzelnen Punkte in Abb. 2.10 geben die
Beobachtungswerte in verschiedenen Städten i an.
Plausiblerweise fällt die Nutzung mit dem Preis, also wird ein negativer Steigungspara-

meter β1 =
∂ŷ
∂x1

erwartet. Hingegen sollte die Nutzung mit der mittleren Geschwindigkeit
unter ceteris-paribus-Bedingungen (gleiche Preise, gleiche sonstige Umstände) steigen,
also β2 = ∂ŷ

∂x2
> 0. Schließlich gibt der Achsabschnitt β0 die Nutzungshäufigkeit bei ko-

stenlosem jedoch stillstehendem ÖPNV an (offensichtlich ist hier der Anwendungsbereich
des linearen Modells überschritten).
Wichtig ist, sich anschaulich zu machen, dass die Vernachlässigung einer der beiden

erklärenden Variablen zu falschen Schlussfolgerungen führen würde. Dies wird wesentlich
durch die im Allgemeinen vorhandeneKorrelation der Werte der unabhängigen Variablen
bei den verschiedenen Stichprobenelementen bewirkt: Städte mit gut ausgebauten und
schnellen ÖPNV haben tendenziell höhere Ticketpreise (pro Streckeneinheit) als Städte
mit geringerwertigen ÖPNV-Netz. Die Korrelation r12 = s12/

√

s21s
2
2 bzwi die Kovarianz

s12 ist also in unserem Beispiel positiv: Die auf die x1-x2-Ebene projizierte Punktewolke
ist also tendenziell längs einer ansteigenden Geraden angeordnetet (Abb. 2.11).
Vernachlässigt man nun entweder x1 oder x2, projiziert also die Datenpunkte auf die

x2-y- bzw. auf die x1-y-Ebene, so hebt die Korrelation s12 zusammen mit der Projektion
die Wirkung des noch verbleibenden wahren Anstiegsparameters β2 bzw. β1 weitgehend
auf bzw. kann sogar zu gegenteiligen Effekten führen: Erhöht man die Geschwindigkeit,
verbessert also das Angebot, reduziert sich die Nachfrage (Abb. 2.12). Dies führt zu
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1x

2x Geschwin−
digkeit

Preis

Abbildung 2.11: Projektion der Datenpunkte der Abbildung 2.10 auf die x1-x2-Ebene.

Fahrleistung
ÖPNV−

1x

Fahrleistung
ÖPNV−

2x
Preis

y y

Geschwindigkeit

Abbildung 2.12: Streudiagramm der Datenpunkte, falls nur x1 (links) bzw. x2 (rechts)
als erklärende Variable berücksichtigt wird. Die Daten entsprechen de-
nen von Abbildung 2.10 und 2.11.
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folgender wichtigen Feststellung (vgl. auch Abschnitt 2.3):

Vernachlässigt man in einem linearen ökonometrischen Modell relevante er-
klärende Variable, ist das Modell fehlspezifiziert und die Modellkalibrie-
rung durch lineare Regression oder der Maximum-Likelihood-Methode führt
zu systematischen Fehlern. Dies resultiert in falschen Schlussfolgerungen und
selbst der anschließende Belastungstest liefert oft irreführende bzw. falsche
Aussagen. Das Modell ist dann, im besten Fall!, unbrauchbar. Eine unnötig
mitgeführte irrelevante erklärende Variable hingegen verschlechtert zwar die
Aussageschärfe, verfälscht das Ergebnis aber wenigstens nicht.

Dieser scheinbare Widerspruch entspricht einer der beiden Varianten des Simpson’schen
Paradoxes:

• eine zusätzliche Variable im Modell kann den Effekt einer bereits vorhandenen
Variablen umdrehen oder diese signifikant bzw. nichtsignifikant machen (dies ist
im Hotelbeispiel der Fall, wenn man zum Preis auch noch die Sternezahl hinzufügt,
wodurch die vorher unplausible Preissensitivität wie erwartet negativ wird ),

• auch zusätzliche Daten bei ein- und denselben Modell können die Effekte drehen.
Typischerweise haben dann die neue Daten eine andere Ausprägung einer nicht
berücksichtigten relevanten Variable, die mit den bereits vorhandenen korreliert
(engl. confounding variable). Beispiel: Wertet man das Hotel-Modell mit nur dem
Preis als exogene Variable zuerst allein mit den Daten der 3-Sterne Hotels aus,
ist die Preissensitivität wie erwartet negativ. Fügt man dann zu den Daten die
anderen Kategorien hinzu und wertet erneut aus, dreht die Preissensitivität auf
positiv.

2.5 Statistische Eigenschaften der LSE-Schätzer quasilinearer

Modelle

Da die Systemgleichungen des multivariaten lineare Modells (2.28).

y = Xβ + ǫ

Zufallsanteile ǫ enthalten und die Schätzer β̂ der Parameter β von y und damit von
ǫ abhängen, sind auch die Schätzer Zufallsgrößen. In diesem Abschnitt werden deren
statistische Eigenschaften, also

• Erwartungswerte,

• Varianzen und Kovarianzen, und

• Verteilungsfunktionen
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ermittelt. Es wird die Vektor-Matrix-Notation angewandt, da diese hier viel effizienter
ist. Für den Fall der Einfachregression werden die statistischen EIgenschaften in Ab-
schnitt 2.11.1 zum Vergleich auch “zu Fuß” berechnet. Da quasilineare (parameterlinea-
re) Modelle durch Transformation der exogenen Variablen in lineare Modelle umgeformt
werden können, gilt das Folgende auch für letztere, sofern diese wohlspezifiziert sind.
Der Vektor der Parameterschätzer ist nach (2.37) gegeben durch

β̂ =
(
XTX

)−1
XTy

und y nach (2.28) durch
y = X · β + ǫ.

Wichtig hierbei ist, dass in letzterer Gleichung die wahren Werte von β gemeint sind,
während die Gleichung davor die (LSE-) Schätzer β̂ definiert. Einsetzen der obigen
Gleichungen (bzw. (2.28) in (2.37)) liefert

β̂ =
(
XTX

)−1
XT (X · β + ǫ)

und mit den Matrixregeln von Abschnitt 2.12

β̂ = β +
(
XTX

)−1
XTǫ. (2.38)

2.5.1 Erwartungswert

Da β̂ linear von ǫ abhängt und E(ǫ) aufgrund der Gauß-Markow-Annahmen =0 ist, gilt

E(β̂) = β (2.39)

Der Erwartungswert des Schätzers ist also gleich dem wahren Wert (zumindest, wenn die
Gauß-Markow-Annahmen erfüllt sind, das Problem also korrekt spezifiziert ist). Damit
erfüllt der LSE-Schätzer das wichtige Kriterium der Unverzerrtheit :

Eine notwendige Bedingung an alle sinnvoll verwendbaren Schätzer ist deren
Unverzerrtheit. Ein unverzerrter bzw. erwartungstreuer Schätzer liefert
“im Mittel” den wahren Wert. Der LSE-Schätzer linearer oder quasilinearer
Modelle ist erwartungstreu.

2.5.2 Varianzen und Kovarianzen der LSE-Schätzer

Es soll nun die allgemeine Varianz-Kovarianz-Matrix V = V
β̂
der Parameterschätzer

mit den Elementen
Vjk = E

[

(β̂j − βj)(β̂k − βk)
]

(2.40)

bestimmt werden. Diese Matrix enthält
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2 Stetige ökonometrische Modelle

• in den Diagonalelementen die Varianzen der Schätzer, Vjj = V (β̂j) = σ2
βj
,

• in den Nichtdiagonalelementen die Kovarianzen Vjk = Cov(β̂j , β̂k) zwischen ver-
schiedenen Koeffizienten k 6= j.

Anhand der in Abschnitt 2.12.2 zusammengefassten Definitionen sieht man, dass man
die Varianz-Kovarianz-Matrix kompakt als Tensorprodukt bzw dyadisches Produkt
der Abweichungen der Schätzer vom wahren Wert schreiben kann:

V = V
β̂
= E

[

(β̂ − β)(β̂ − β)T
]

. (2.41)

Einsetzen von (2.38) unter Verwendung der Matrixregeln von Abschnitt 2.12 liefert

V = E
[

(XTX)−1XTǫ
(
(XTX)−1XTǫ

)T
]

= E
[
(XTX)−1XTǫǫTX(XTX)−1

]

(beachten Sie, dass [(XTX)−1]T = (XTX)−1). Aus den Gauß-Markow-Annahmen folgt,
dass X deterministisch ist, so dass man den Erwartungswert E[...] allein auf ǫǫT anwen-
den kann. Außerdem folgt wegen der i.i.d-Eigenschaft der Elemente von ǫ, dass sich der
Erwartungswert auf eine Einheitsmatrix reduziert:13

E[ǫǫT] = σ2
ǫ1 (2.42)

Damit ergibt sich V = (XTX)−1XTσ2
ǫX(X

TX)−1 und schließlich

V
β̂
= σ2

ǫ (X
TX)−1 (2.43)

Daraus ergeben sich die im Weiteren wichtigen Größen Varianz, Kovarianz und Korre-
lationen14 der Parameterschätzer:

Varianzen: V (β̂j) = σ2
β̂j

= Vjj ,

Kovarianzen: Cov(β̂j , β̂k) = Vjk,

Korrelationen: Corr(β̂j , β̂k) =
Vjk√
VjjVkk

(2.44)

Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Die Varianz-Kovarianzmatrix der β-Schätzer ist proportional zu

(XTX)−1 =





0.506 −0.116 −0.00215
−0.116 0.470 −0.0170

−0.00215 −0.0170 0.000718





13Um Verwechslungen mit dem Erwartungswertoperator zu vermeiden, wird die Einheitsmatrix hier mit
1 bezeichnet.

14Beachten Sie, dass die Bezeichnung rjk bereits für die deskriptiven Korrelationen zwischen den exo-
genen Variablen vergeben ist.
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Die Varianz-Kovarianz-Matrix der Schätzer hängt also nur von der (wahren) Resi-
dualvarianz σ2

ǫ und von der Datenmatrix der exogenen Variablen ab, hingegen nicht
von den gemessenen Werten der endogenen Variable. Da die Residualvarianz ihrerseits
aber geschätzt werden muss (Näheres siehe bei der Diskussion von Formel (2.63)), kennt
man die wahre Varianz-Kovarianz-Matrix nicht, sondern nur die geschätzte Varianz-
Kovarianz-Matrix15

V̂ = σ̂2
ǫ (X

TX)−1, σ̂2
ǫ =

Smin

n− 1− J
. (2.45)

Hier ist Smin = S(β̂) die bei der Parameterschätzung minimierte Fehlerquadratsumme
(vgl. auch Formel (2.62)). Offensichtlich ist ein erwartungstreuer Schätzer umso besser,
je geringer seine Varianz ist. Der “beste” Schätzer, also der mit der kleinsten Varianz,
wird als effizient bezeichnet. Im Allgemeinen hängt die Form des effizienten Schätzers
sowohl vom deterministischen Modell als auch von den statistischen Eigenschaften der
Zufallsanteile ab. Für die LSE-Schätzer kann man (schwierig) folgendesGauß-Markow-
Theorem zeigen:

Für quasilineare Modelle mit i.i.d. normalverteilten additiven Zufallsvariablen
ist der LSE-Schätzer effektiv, also unter allen erwartungstreuen Schätzern der
mit der kleinsten Varianz. Dies wird auch als BUE-Eigenschaft (best unbia-
sed estimator) bezeichnet. Ferner ist bei additiven i.i.d. Zufallsanteilen mit
beliebiger Verteilung der LSE-Schätzer effektiv unter allen linearen Schätzern.
Dies wird auch als BLUE-Eigenschaft (best linear unbiased estimator) be-
zeichnet.

Ein linearer Schätzer ist dabei, wie der LSE-Schätzer, in den Zufallsanteilen linear.
Die bei der Schätzung der Kovarianzmatrix zu invertierende Matrix XTX/σ̂2

ǫ be-
zeichnet man auch als Fisher’sche Informationsmatrix. Dass der LSE-Schätzer die
BLUE-Eigenschaft hat, folgt aus dem allgemeinen mathematischen Satz, dass die mi-
nimale Streuung der Schätzer durch die Kramér-Rhao-Schranke σ̂2

ǫ (X
TX)−1, also

genau durch (2.45), nach unten beschränkt ist.
Für die Anwendung bedeutet die BLUE-Eigenschaft des LSE-Schätzer, dass man in der

Regel bei linearen und quasilinearen Modellen ausschließlich diesen verwendet, obwohl es
bei nicht-gaußverteilten i.i.d. Zufallsvariablen einen nichtlinearen Schätzer geben könnte,
der einen kleinere Varianz besitzt. Ferner ist bei nichtlinearen Modellen, insbesondere
bei den in Kapitel 4 behandelten Modellen der diskreten Wahltheorie, der LSE-Schätzer
im Allgemeinen nicht effektiv (oder sogar nicht einmal unverzerrt) und es werden andere
Schätzer, sogenannte Maximum-Likelihood-Schätzer, verwendet.

15Man beachte, dass sowohl der Parameter geschätzt wird (Dach über βj), als auch dessen Varianz (Dach
über V ).
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Die geschätzte Residualvarianz lautet

σ̂2
ǫ =

Smin

9
=

1

9
(Xβ̂ − y)T(Xβ̂ − y) = 55.4.

Die geschätzte Standardabweichung σ̂ǫ der unbestimmten Anteile entspricht einer
Schwankung von etwa

√
55.4% = 7.5% bei der Belegung. Ferner ergibt sich der

Schätzer der Varianz-Kovarianz-Matrix der Parameter-Unbestimmtheiten zu

V̂ = σ̂2
ǫ (X

TX)−1 =





28.0 −6.40 −0.119
−6.40 26.0 −0.942
−0.119 −0.942 0.0397





und daraus die geschätzten Varianzen

V̂ (β̂0) = V̂00 = 28.0,

V̂ (β̂1) = V̂11 = 26.0,

V̂ (β̂2) = V̂22 = 0.0397

und die geschätzten Korrelationen

Corr(β0, β1) = V̂01√
V̂00V̂11

= −0.24,

Corr(β1, β2) = V̂12√
V̂11V̂22

= −0.93,

Corr(β0, β2) = V̂02√
V̂00V̂22

= −0.11.

2.5.3 Verteilungs- und Dichtefunktionen der LSE-Schätzer

Allgemein gilt (vgl. Statistik-Formelsammlung), dass eine Linearkombination von nor-
malverteilten Zufallsvariablen wieder normalverteilt ist.16 Da der LSE Schätzer in sei-
ner Eigenschaft als linearer Schätzer eine Linearkombination der Zufallsanteile darstellt,
stellt auch der Schätzer selbst eine gaußverteilte Zufallsvariable dar.

16Dies gilt auch, wenn die Zufallsvariablen korreliert sind.
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Sind alle Gauß-Markow-Annahmen erfüllt (also insbesondere die Zufallsanteile
i.i.d normalverteilt), so gehorcht die Verteilungsfunktion des Schätzvektors β̂
einer multivariaten Normalverteilung mit Erwartungswert β und Kovarianz-
matrix σ2

ǫ (X
TX)−1.

Allgemein ist die Dichtefunktion einer multivariaten Gaußverteilung mit J +1 exoge-
nen Variablen, Erwartungswert 0 und Varianz-Kovarianz-Matrix Σ definiert durch (vgl.
Abschnitt 2.12.4)

f(x) =

√

1

(2π)J+1DetΣ
exp

[
1

2
xTΣx

]

. (2.46)

Vergleicht man die Varianz-Kovarianz-Matrix (2.43) mit der Dichte der allgemeinen mul-
tivariaten Gaußverteilung (vgl. Abschnitt 2.12.4), kann man die Dichtefunktion der
Parameterschätzer explizit als Funktion der Abweichungen ∆β̂ = β̂ − β des LSE-
Schätzvektors vom wahren Wert darstellen:

f
β̂
(∆β̂) =

√

Det(XTX)

(2πσ2
ǫ )

J+1
exp

[

−∆β̂
T
XTX∆β̂

2σ2
ǫ

]

. (2.47)

Sind, wie in der Praxis, die wahren Werte von β nicht bekannt, aber (entgegen der
Praxis) die wahre Varianz σ2

ǫ der Störvariablen, so stellt (2.47), nun in Abhängigkeit
von β anstelle β̂, die Likelihoodfunktion der wahren Werte von β dar.17

Ist man nur an der nichtnormierten Dichtefunktion interessiert, z.B. beim Darstellen
der Verteilung als Kontourplot (Abb. 2.21) zum grafischen Test von verbundenen Nullhy-
pothesen (Abschnitt 2.6.7), entfällt die Determinante und man muss keine komplizierte
Matrixoperation (Matrixinverse oder Berechnung der Determinante) sondern nur eine
Matrixmultiplikation durchführen.

17Man würde diese Verteilung mit Hilfe der im nächsten Kapitel behandelten Maximum-Likelihood-

Methode bekommen.
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung

Im Folgenden ist der Schnitt der dreidimensionalen Dichtefunktion f
β̂
(β̂) durch

die Ebene β0 = β̂0 gezeigt, wenn man annimmt, dass der Residualvarianz-Schätzer
σ̂2
ǫ = 55.4 den wahren Wert trifft:

f(hat(β)1, hat(β)2)

 25  30  35  40  45  50
β1 − Schätzer

−1.4
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Varianz und Dichtefunktion in Abhängigkeit der Quadratsumme SSE

Wir schreiben zunächst die Fehlerquadratsumme (vgl. den Ausdruck vor (2.31)) als
Funktion der Abweichung ∆β = β − β̂ eines beliebigen (i.A. nicht des wahren) Para-
metervektors vom Schätzer β̂, welcher diese Summe minimiert. Während der Rechnung
identifizieren wir y − Xβ̂ = ǫ mit den Residualabweichungen:

S(β) = (y − Xβ)T(y − Xβ)

= (y − Xβ̂ − X∆β)T(y − Xβ̂ − X∆β)

= (ǫ− X∆β)T(ǫ− X∆β)

= ǫTǫ− 2ǫTX∆β) + (∆β)TXTX∆β

= Smin + (∆β)TXTX∆β.

In der letzten Zeile wurde ausgenutzt, dass die Residualabweichung ǫ senkrecht auf den
Abweichungsvektor ∆y = X∆β der endogenen Variablen steht, was allgemein bei der
Minimierung (oder Maximierung) einer Quadratsumme gilt.18 Damit ist Differenz der

18Man kann das auch mühsam “zu Fuß” zeigen, indem man in diesem Ausdruck ǫ = y − Xβ̂ und
∆β = β − β̂ = β − (XTX)−1XTy setzt und ausmultipliziert.
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2 Stetige ökonometrische Modelle

Fehlerquadratsumme vom minimalen Wert eine quadratische Form der Abweichungen
vom LSE-Schätzer:

S(β)− Smin = (∆β)TXTX∆β. (2.48)

Andererseits ergibt eine Taylorentwicklung von S(β) um β̂ bis zur zweiten Ordnung (die
exakt ist, da es bei parameterlinearen Modellen keine höheren Ordnungen gibt):

S(β) = Smin +
1

2
(∆β̂)TH∆β̂ (2.49)

mit der symmetrischen Matrix der zweiten Ableitungen (Hessematrix)

(H)ij =

[
∂2S(β)

∂βi ∂βj

]

β=β̂

. (2.50)

Vergleicht man (2.48) mit (2.49), ergibt sich XTX = 1
2H. Da aber andererseits nach (2.43)

die Varianz-Kovarianzmatrix durch V
β̂
= σ2

ǫ (X
TX)−1 gegeben ist, gilt

V
β̂
= 2σ2

ǫH
−1. (2.51)

Die Varianz-Kovarianz-Matrix der Parameterschätzer ist also direkt proportional zur
Hessematrix der Fehlerquadratsumme am Kalibrierungspunkt. Formal dieselbe Bezie-
hung ergibt sich bei der Maximum-Likelihood-Schätzung, wenn man S(β) durch die
negative Log-Likelihood −2σ2

ǫ lnL(β) ersetzt (vgl. Abschnitt 4.6). Schließlich kann man
unter Beschtung von ∆β̂ = −∆β die quadratische Form (2.48) mit der Dichtefunkti-
on (2.47) der allgemeinen multivariaten Gaußverteilung vergleichen:

f
β̂
(β) ∝ exp

(−(S(β)− Smin)

2σ2
ǫ

)

. (2.52)

Dieses Ergebnis werden wir auch später mit Hilfe der Maximum-Likelihood-Schätzung
herleiten. Da die Residualvarianz σ2

ǫ im Allgemeinen durch σ̂2
ǫ = Smin/(n − J − 1)

(vgl. (2.45)) geschätzt werden muss, erhält man die geschätzte Verteilungsfunktion durch

f̂
β̂
(β) ∝ exp

[

−(n− J − 1)

2

(
S(β)

Smin
− 1

)]

. (2.53)

2.5.4 Niedrigdimensionale Spezialfälle

Zur Veranschaulichung werden nun die bisherigen Ergebnisse dieses Abschnitts für die
Spezialfälle keine exogene Variable (Trivialmodell) bis zwei exogene Variable (Zweifach-
regression) betrachtet.
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Trivialmodell

Das Trivialmodell ohne exogene Variable lautet einfach y = β0+ ǫ. Damit ist die Daten-
matrix eine n× 1 Matrix (also ein Spaltenvektor) aus Einsen:

XT = (1 1 . . . 1)

und man erhält mit XTX = n (eine Zahl bzw 1 × 1 Matrix) und (XTX)−1 = 1/n (das
“Matrixinverse” einer Zahl ist das normale Inverse bzw. der Kehrwert)

β̂0 = (XTX)−1XTy =
1

n

n∑

i=1

yi = ȳ, (2.54)

mit den statistischen Eigenschaften

E(β̂0) = β0, V (β̂0) = σ2
ǫ (X

TX)−1 =
σ2
ǫ

n
. (2.55)

Der Schätzer ist in diesem Fall einfach der Mittelwertschätzer und die Varianz ist durch
die schon aus der Statistikvorlesung bekannten Varianzformel gegeben. Insbesondere ist
die Standardabweichung ∝ 1/

√
n.

Eine exogene Variable

Hier gilt (vgl. die Inversionsformel einer 2× 2-Matrix am Ende dieses Kapitels)

X =






1 x1
...

...
1 xn




 , (XTX)−1 =

1

ns2x

(
1
n

∑

i x
2
i −x̄

−x̄ 1

)

und damit

V (β̂0) = V00 =
[
(XTX)−1

]

00
=

σ2
ǫ

∑
x2i

n2s2x

=
σ2
ǫ

n2s2x

(
∑

i

x2i − nx̄2 + nx̄2

)

=
σ2
ǫ

n2s2x

(
ns2x + nx̄2

)

Die anderen Elemente der Kovarianzmatrix ergeben sich direkt ohne langes Umrechnen,
so dass man zusammenfassend folgende Komponenten erhält:

V (β̂0) = V00 = σ2
ǫ

n

(

1 + x̄2

s2x

)

,

V (β̂1) = V11 = σ2
ǫ

ns2x
,

Cov(β̂0, β̂1) = V01 = −σ2
ǫ x̄

ns2x
.

(2.56)

Insbesondere ist (2.56) konsistent zur viel umständlicheren Rechnung “zu Fuß” in Ab-
schnitt 2.11.1.
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Zwei exogene Variable

Analog erhält man, nach etwas längerer Rechnerei, folgende Ausdrücke für die Varianzen
der Anstiegsparameterschätzer und die Kovarianz V12 der Anstiegsparameter:

Vjj = σ2
β̂j

=
σ2
ǫ

nsjj
(
1− r212

) , j = 1, 2, V12 =
−σ2

ǫ r12

ns1s2
(
1− r212

) (2.57)

mit der deskriptiven Korrelation zwischen den exogenen Variablen

r12 =
s12√
s11s22

. (2.58)

Für die Varianzen von β̂0 und die weiteren Kovarianzen ist eine explizite Formel nicht
mehr sinnvoll und man wertet direkt den allgemeinen Ausdruck (2.43) aus.
Diese Beziehungen zeigen, dass es im multivariaten Fall wichtig ist, dass die er-

klärenden Variablen xj nicht direkt voneinander abhängig bzw. vollständig kolinear sind.
Andernfalls ist ihre Korrelation r12 = 1 oder r12 = −1 und die Parameter und ihre Vari-
anzen sind wegen der Nenner (1−r212) nicht definiert. Hängen die unabhängigen Variablen
x1 und x2 nicht exakt aber doch weitgehend voneinander ab, was auch als partielle Ko-
linearität bezeochnet wird, wird die Varianz V (β̂j) für j = 1 oder 2 wegen des Nenners
(1− r212) sehr groß, was zu großen Konfidenzintervallen bzw. nicht ablehnbaren Teststs,
also zu schwachen Aussagen führt. Ein Beispiel für eine solche Kolinarität ist häufig das
Paar Reisezeit und Reiseweite. Dazu noch einige Bemerkungen:

• Eine nichtverschwindende Korrelation vom Betrag kleiner eins zwischen den er-
klärenden Variablen (also eine nichtexakte Kolinearität) ist ausdrücklich zugelas-
sen, vgl. Abb. 2.11.

• Im mehrdimensionalen Fall “verdirbt” eine starke Kollinarität zwischen zwei exo-
genen Variablen nicht automatisch die Aussagekraft bezüglich anderer Variablen.
Seien z.B. x1 die Reisezeit, x2 die Reiseweite und x3 die Kosten und seien x1 und x2
stark kolinear, so sind β1 und β2 nur sehr ungenau zu bestimmen. Den Anstiegspa-
rameter β3 kann man jedoch mit normaler Genauigkeit bestimmen. Dasselbe gilt
für die Summe β1 + β2.

2.6 Gewinnung einer statistisch belastbaren Modellaussage

Die zwei Standardmethoden, um zu belastbaren statistischen Aussagen zu kommen,
sind die bereits aus der Grundvorlesung in Statistik II bekannten Konfidenzintervalle
und statistischen Tests:

• Bei der Intervallschätzung eines Parameters wird um einen geschätzten Parame-
terwert β̂j ein Konfidenzintervall bestimmt, in dem sich der wahre Wert βj mit
einer gewissen Sicherheit 1 − α befindet (Abschnitt 2.6.2). Hierbei wird die Feh-
lerwahrscheinlichkeit α meist mit α = 5% oder 1% angenommen. Je kleiner
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2 Stetige ökonometrische Modelle

α, desto sicherer, aber auch desto unschärfer werden die Aussagen. Das Konzept
kann man auch auf das Schätzen von Parameterkombinationen sowie auf simul-
tanes (verbundenes) Schätzen mehrerer Parameter bzw. Parameterkombinationen
durch Konfidenzregionen erweitern (Abschnitt 2.6.6).

• Beim statistischen Test wird eine gewisse Nullhypothese über Parameter (z.B.
β1 = β10 oder β2 < 0) oder auch Parameterkombinationen (z.B. β1/β2 < 1) ge-
troffen und getestet, ob man diese bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit α ablehnen
kann (Abschnitt 2.6.3). Nur im Falle einer Ablehnung bekommt man eine signifi-
kante Aussage, nämlich “Die Nullhypothese trifft nicht zu”. Kann man den Test
hingegen nicht ablehnen, erhält man keine Aussage, da daraus nicht die Gültigkeit
der Nullhypothese folgt. Auch hier gilt: Je höher α, desto häufiger erreicht man
die Ablehnung, desto unsicherer ist jedoch die damit verbundene Aussage. Eine
direkte quantitative Formulierung über die Stärke der Aussage ist möglich, indem
man die Argumentation umkehrt und den p−Wert als die minimakle Fehlerwahr-
sacheinlichkeit bestimmt, bei der H0 gerade noch abgelehnt werden kann. Schließ-
lich ist eine Erweiterung auf kompliziertere Nullhypothesen sowie auf simultane
Tests mehrere Parameter(kombinationen) möglich (Abschnitt 2.6.7).

2.6.1 Schätzer für die Residualvarianz

Nachdem die Varianz-Kovarianzmatrix der Parameterschätzer und sogar deren Vertei-
lung (vgl. den vorhergehenden Abschnitt) bekannt sind, könnte man im Prinzip Konfi-
denzintervalle und Hypothesentests bereits formulieren. Leider hängt aber die Varianz-
Kovarianzmatrix von der Residualvarianz σ2

ǫ der unbestimmten Anteile ab, welche eben-
sowenig wie die wahren Werte von β bekannt ist. Die Residualvarianz σ2

ǫ wird aber
benötigt: Konfidenzintervalle werden als Vielfaches der Standardabweichung der Schätzer
formuliert; die Ablehnbarkeit von Hypothesentests hängt davon ab, ob die Nullhypo-
thesen-Menge ein gewisses Mindest-Vielfaches der Standardabweichung des Schätzers
außerhalb des geschätzten Wertes liegt.
Anders ausgedrückt: Nicht nur die wahren Parameterwerte, sondern auch die Vertei-

lung der Parameterschätzer ist nicht bekannt. Man weiß zwar, dass die Schätzer (wenn
die Gauß-Markow-Annahmen erfüllt sind) gaußverteilt sind, dass die maximale Dichte
beim wahren Wert liegt (da unverzerrt), aber man kennt nicht die durch V gegebenen
wahren Streubreiten.
Um ein Konfidenzintervall oder einen Test anwenden zu können muss man also nicht

nur die Parameter β selbst durch β̂ schätzen, sondern zusätzlich die durch V gegebenen
Varianzen und Kovarianzen dieses Schätzers. Man benötigt also einen unverzerrten (und
effizienten) Schätzer V̂ für V. Die Bedingung der Unverzerrtheit lautet

E
[

V̂
]

= V. (2.59)

Da V = σ2
ǫ (X

TX)−1 als einzigen Zufallsanteil die Residualvarianz σ2
ǫ enthält, läuft dies

auf das Auffinden eines unverzerrten Schätzers σ̂2
ǫ der Residualvarianz σ2

ǫ hinaus, denn
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wenn
E
(
σ̂2
ǫ

)
= σ2

ǫ (2.60)

dann ist der naheliegende Schätzer

V̂ = σ̂2
ǫ (X

TX)−1 (2.61)

erwartungstreu:

E
[

V̂
]

= (XTX)−1E
(
σ̂2
ǫ

)
= (XTX)−1σ2

ǫ = V.

Ein naheliegender Schätzer für σ2
ǫ wird mit dem Minimalwert Smin = S(β̂) der bei

der LSE-Schätzung bereits benötigten Fehlerquadratsumme S formuliert. Man könnte
denken, dass das arithmetische Mittel der Summanden von Smin,

s2ǫ =
Smin

n
=

1

n

∑

i

(ŷi − yi)
2 =

1

n
(Xβ̂ − y)T(Xβ̂ − y) (2.62)

bereits ein solcher erwartungstreuer Schätzer für σ2
ǫ ist. Dies ist aber nicht so, da ein Teil

der in den yi enthaltenen Information bereits bei der Parameterschätzung und damit
bei der Definition von ŷi “verbraucht” wird, so dass die Summanden (ŷi − yi)

2 nicht
von yi unabhängig sind. Um einen erwartungstreuen Schätzer zu bekommen, wird im
Abschnitt 2.11.3 für Interessierte der Erwartungswert von Smin berechnet. Das Ergebnis
ist

E(Smin) = (n− J − 1)σ2
ǫ

und damit letztendlich mit (2.22) folgenden erwartungstreuen (und auch effizienten)
Schätzer der Residualvarianz:

σ̂2
ǫ =

Smin

n− 1− J
=

ǫTǫ

n− 1− J
=

(Xβ̂ − y)T(Xβ̂ − y)

n− 1− J
. (2.63)

2.6.2 Konfidenzintervalle

Mit den Schätzern β̂j für den Parameter βj und deren Varianzschätzern V̂ (β̂j) = V̂jj

kann man nun den für die Konfidenzintervalle nötigen Abstand des Schätzers vom wahren
Wert in Einheiten der geschätzten Standardabweichung angeben (vgl. Abb. 2.13):

Tβj
=

β̂j − βj
√

V̂ (β̂j)
:=

β̂j − βj
σ̂β̂j

∼ T (n− 1− J). (2.64)

Der Zähler ist dabei nach den bisherigen Überlegungen gaußverteilt, während die sta-
tistischen Eigenschaften der Varianz-Kovarianz-Matrix und damit von σ̂β̂j

nur von σ̂2
ǫ

bestimmt werden. Aus der Herleitung des Varianzschätzers in Abschnitt 2.11.3 folgt, dass
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Abbildung 2.13: Veranschaulichung der Konfidenzintervalle und der Entstehung einer
Student-t-Verteilung: Gezeigt sind 8 Stichproben eines Sachverhalts,
welcher einen wahren Anstiegskoeffizienten β (z.B. β1) aufweist. Die er-
wartungstreuen Schätzer β̂ weisen einen i.i.d gaußverteilten Schätzfehler
mit wahrer Varianz σ2

β̂
auf. Jede dieser 8 Stichproben liefert andere

Schätzwerte β̂ für β (Punkte links oben) und auch andere Schätzwerte
σ̂β̂ für die Standardabweichung des Schätzers von β (Intervalle links

oben). Da man die wahre Varianz nicht kennt, kann man die Abweichun-
gen β̂−β (bzw. die Abweichungen vom Grenzwert β0 einer Nullhypothe-
se) nur in Einheiten der geschätzten Standardabweichung σ̂β̂ angeben,

also die Größe T = (β̂ − β0)/σ̂β̂ . Dabei kann es durchaus vorkommen,
dass ein Schätzwert, welcher näher am wahren Wert liegt als ein anderer
(hier Stichprobe 5 gegenüber 2), in Einheiten der geschätzten Standard-
abweichungen weiter entfernt ist, die Größe T also betragsmäßig größer
ist (Punkte rechts oben). Insbesondere kann bei wenig Datenpunkten
die geschätzte Standardabweichung und damit der Nenner von T deut-
lich kleiner sein als die wahre Standardabweichung (Grafik links unten;
bei der minimalen Zahl n = J + 2 von Datenpunkten ist der wahr-
scheinlichste Wert von σ̂β̂ sogar gleich null). Durch die resultierenden
kleinen Nenner sind in der Größe T sehr große oder sehr kleinen Wer-
te weitaus wahrscheinlicher als bei der Gaußverteilung, was man auch
als fat tails bezeichnet (siehe die grüne Dichtefunktion auf der rechten
Seite der Grafik). Insbesondere gehorcht T damit, im Gegensatz zu β̂,
keiner Gaußverteilung, sondern vielmehr einer Student-t-Verteilung.
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Abbildung 2.14: Dichte- und Verteilungsfunktion der Student-t-Verteilung mit ein und
zwei Freiheitsgraden und der Limes (Standardnormalverteilung) für un-
endlich viele Freiheitsgrade. Bei den Verteilungsfunktionen sind als ver-

tikale Linien auch die Quantile t
(1)
0.95 und z0.95 der T (1)- bzw. der Stan-

dardnormalverteilung eingezeichnet.

σ̂2
ǫ effektiv eine Summe aus n − J − 1 Quadraten von unabhängigen standardnormal-

verteilten Zufallsvariablen ist. Eine solche Summe ist, geeignet skaliert, Chi-Quadrat-
verteilt mit n− J − 1 Freiheitsgraden.19 Des Weiteren ist der Quotient einer standard-
normalverteilten Zufallsgröße und der Wurzel aus einer unabhängigen χ2(m) verteilten
Zufallsgröße (nach Skalierung der Chi-quadrat verteilten Größe auf den Erwartungswert
1) per Definition Student-t-verteilt mit m “Freiheitsgraden”. Die Skalierungen der
Zähler und Nenner (auf eine Standardnormalverteilung bzw. auf den Erwartungswert
eins) heben sich hier gerade weg, so dass die Größe T direkt student-t - verteilt mit
n − 1 − J Freiheitsgraden ist. Die Student-t - Verteilung sieht wie eine Standardnor-
malverteilung aus, hat aber auf beiden Seiten mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit
Ausreißer, sogenannte fat tails. Dadurch ist das 95. Perzentil der Verteilung mit den

ausgeprägtesten fat tails, der T (1)-Verteilung, fast viermal so groß (t
(1)
0.95 ≈ 6.3) wie das

entsprechende Quantil der Standardnormalverteilung (z0.95 = 1.69), vgl. (Abb. 2.14). In
der Unterschrift zu Abb. 2.13 wird erklärt, woher diese Ausreißer kommen.
Gleichung (2.64) gibt die Verteilung des Abstandes T des Schätzers β̂j von βj in Einhei-

ten der geschätzten Standardabweichung an. Dreht man nun die Argumentation um, so
gilt, bei Gültigkeit der Gauß-Markow-Annahmen (insbesondere Homoskedastizität), dass
−T die bedingte Wahrscheinlicheitsverteilung des Abstandes des wahren Wert βj vom
Schätzwert in Einheiten der geschätzten Standardabweichung bei gegebenen Messda-
ten angibt. Da T symmetrisch ist, ist die Wahrscheinlichkeits-Dichte des Abstandes des
Schätzers vom wahren Wert gleich der Likelihood-Dichte (bedingte Wahrscheinlich-
keitsdichte) des Abstandes des unbekannten wahren Wertes bei gegebenem Schätzer.

19Die χ2 Verteilung mit m Freiheitsgraden ist die Verteilung der Summe von m unabhängigen standard-
normalverteilten Zufallsvariablen.
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Abbildung 2.15: Konfidenzintervall bezüglich des auf die geschätzte Standardabweichung
bezogenen Schätzwertes zu α = 5% Fehlerwahrscheinlichkeit für n−J−
1 = 2 Freiheitsgrade. Das Intervall ist durch die Quantile t

(2)
0.05 = −t

(2)
0.95

und t
(2)
0.95 begrenzt.

Dies begründet die Konfidenzintervalle: Ein Konfidenzintervall für den wahren Pa-
rameter βj zur Fehlerwahrscheinlichkeit α ist gleich dem um β̂j symmetrischen Intervall,
in welchem der wahre Wert βj mit der Wahrscheinlichkeit 1−α liegt, also dass Intervall,
was die Fläche 1 − α der Likelihoodfunktion über sich vereinigt. Damit steht auf bei-
den Seiten der Likelihood-Dichte eine Wahrscheinlichkeit (also Fläche unter der Kurve)
von α/2 für “Ausreißer” zur Verfügung (Abb. 2.18). Das Konfidenzintervall wird also
durch die entsprechenden Quantile der Student-t Verteilung mit n − J − 1 Freiheits-
graden bestimmt. Die Quantilsfunktion einer Verteilungsfunktion gibt das Argument
zu einer gegebenen kumulierten Wahrscheinlichkeit an, ist also die Umkehrfunktion der
Verteilungsfunktion (Abb. 2.14). Damit ist das Konfidenzintervall gegeben durch (vgl.
Abb. 2.15)

K
(α)
βj

: βj ∈
[

β̂j −∆β̂j , β̂j +∆β̂j

]

, ∆β̂j = t
(n−J−1)
(1−α)/2 σ̂β̂j

. (2.65)
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Abbildung 2.16: Likelihood-Dichte und Konfidenzintervall (α = 5%) der Sternenzahl-
Sensitivität (Anstieg der Auslastung in Prozent pro Stern bei ceteris-
paribus-Bedingungen) im Hotelbeispiel.

Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Die Konfidenzintervalle der drei Parameter zu α = 5% betragen (vgl. Abb. 2.16)

K
(α)
β0

= [13.5, 37.5],

K
(α)
β1

= [26.7, 49.7],

K
(α)
β2

= [−1.40, −0.50].

Insbesondere sind beide Anstiegsparameter signifikant von null verschieden und
damit die durch die exogenen Variablen repräsentierten Faktoren “Sternezahl”
und “Preis” bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit α = 5% beide relevant.

2.6.3 Statistische Tests eines Parameters

Bei den hier betrachteten Signifikanztests wird eine bestimmte Annahme, die soge-
nannteNullhypotheseH0, daraufhin untersucht, ob sie mit den Messdaten in Übereinklang
sein kann oder nicht.

Die Nullhypothese H0 beinhaltet eine Menge von Parameterkombinationen
des verwendeten Modells. Liegt der dem wahren Sachverhalt (der Grundge-
samtheit) entsprechende Parametervektor in dieser Menge, sagt man, H0 sei
erfüllt.

Hinweis: Sind die Gauß-Markow-Annahmen, insbesondere die Homogenitätsannahme,
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zweiter ArtH0 trifft nicht zu

H0 trifft zu

Abbildung 2.17: Definition der Fehler erster und zweiter Art bei Signifikanztests.

erfüllt, gibt es einen eindeutigen und unveränderlichen wahren Wert des Parametervek-
tors in der Grundgesamtheit. H0 ist also entweder objektiv erfüllt oder nicht.
Hinweis 2: Die Nullhypothese H0 kann im Prinzip beliebig formuliert werden. Man

sollte sie so wählen, dass deren Ablehnung einer relevanten Aussage entspricht, denn es
gilt:

Eine signifikante Aussage gewinnt man bei Signifikanztests nur, wenn man
die Nullhypothese H0 verwerfen kann. Ist dies bei einer gewissen Fehlerwahr-
scheinlichkeit α nicht möglich, heißt das nicht, dass H0 “angenommen” wird,
sondern dass keine statistische Aussage möglich ist!

Diese Aussage wird dadurch klar, wenn man die in Abb. 2.17 dargestellten Konse-
quenzen einer Testentscheidung näher betrachtet. Die Zeilen stellen dabei den objektiven
Sachverhalt dar: H0 ist entweder wahr oder falsch (aufgrund der Homogenitätsannahme
ist diese Unterscheidung, wie gesagt, immer eindeutig). Die Spalten stellen die Testent-
scheidung dar: H0 annehmen oder nicht. Damit sind vier Fälle möglich:

• H0 trifft zu und der Test wird nicht abgelehnt: Richtige Schlussfolgerung

• H0 trifft nicht zu und der Test wird abgelehnt: Richtige Schlussfolgerung

• H0 trifft zu und der Test wird abgelehnt. Dann hat man einen Fehler erster Art
bzw. einen α-Fehler begangen. Dieser lässt sich mit der Fehlerwahrscheinlichkeit
α (z.B. α = 5%) kontrollieren.

• H0 trifft nicht zu und der Test wird nicht abgelehnt. Dann hat man einen Fehler
zweiter Art bzw. einen β-Fehler begangen. Dieser lässt sich im Allgemeinen
nicht kontrollieren. Dessen Wahrscheinlichkeit kann durchaus 1−α erreichen, also
z.B. 95%, vgl. Abschnitt 2.6.5. Daher kommt die Regel, dass man Nullhypothesen
nur ablehnen, nicht aber “annehmen” kann!

Die Vorgehensweise bei Signifikanztests verläuft immer nach demselben Schema:
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1. Formulierung der Nullhypothese H0: Dies kann erfolgen als

• Punkthypothese bzw. zweiseitiger Test: βj = βj0, z.B. βj = 0, und als

• Intervallhypothese bzw. einseitiger Test: βj < βj0, βj ≤ βj0, βj > βj0,
βj ≥ βj0,

• gekoppelte Nullhypothesen, z.B. β1/β2 < 1.

Die Nullhypothese wird in Hinblick auf die gewünschte Aussage getroffen. Da man
H0 nicht ablehnen kann, behauptet man in H0 immer das Gegenteil der zu un-
tersuchenden Aussage, so dass man bei Ablehnung die Aussage selbst signifikant
“bestätigt” hat. Will man beispielsweise die Klimaerwärmung nachweisen, stellt
man sich auf den Standpunkt eines Klimaskeptikers: Die Nullhypothese lautet al-
so, dass die globale Durchschnittstemperatur sinkt oder stagniert bzw. der entspre-
chende Anstiegparameter nichtpositiv ist. Dies versucht man dann zu widerlegen.

Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Das betrachtete Modell lautete y = β0 + β1x1 + β2x2 + ǫ. Hierbei ist x1 der Qua-
litätsindikator “Sternzahl” und x2 der Übernachtungspreis in Eurpo pro Nacht.
sinnvolle Nullhypothesen sind u.a.:

• H01 : β1 = 0: “Die Qualität ist egal. Wenn überhaupt, dann entscheidet nur
der Preis”.

• H02 : β1 ≤ 0: “Ich liebe schlechte Hotels”. Natürlich versucht man, diese Hy-
pothese zu widerlegen, um damit signifikant nachzuweisen, dass die Qualität
eben nicht egal ist.

• H03 : β2 = 0: “Der Preis ist egal”.

• H04 : β2 <= −1:“Jeder Euro Preiserhöhung vergrault so viele Gäste, dass die
Auslastung um mindestens 1% sinkt”. Auch dies versucht man natürlich zu
widerlegen (“der Schwund beträgt höchstens 1% pro Euro Preisaufschlag”),
was dem Hotelmanager als Entscheidungshilfe für die künftige Preisgestal-
tung dienen kann.

• H05 : β1 + 30β2 ≤ 0: “Ein Stern mehr ist mir höchstens 30 Euro pro Nacht
wert”. Eine Widerlegung dieser Aussage beinhaltet, dass nach einer Renovie-
rung, z.B. von einem Drei- in ein Viersternehotel, pro Nacht 30 Euro mehr
verlangt werden kann, ohne einen Gästerückgang befürchten zu müssen.

2. Formulierung der Testgröße (“Test-Statistik”): Im realistischen Fall unbe-
kannter Residualvarianz verwendet man bei Tests der Regressionsparameter direkt
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den Abstand T vom Rand des Parameterbereich, in welchem H0 gilt (Rand der H0-
Menge) und zwar in Einheiten der geschätzten Standardabweichung. Dabei rechnet
man immer unter der Voraussetzung, dass H0 tatsächlich grenzwertig zutrifft:

• Bei einer Punkthypothese ist dies eindeutig: Der wahren Wert βj wird gleich
dem Nullhypothesen-Wert βj0 gesetzt.

• Umfasst die Nullhypothesenmenge ein ganzes Intervall (Intervallhypothese),
wird der Worst Case angenommen, also der Wert aus der Nullhypothesen-
menge, bei dem ein Fehler erster Art die höchste Wahrscheinlichkeit hat.
Dieser liegt immer auf der Grenze des H0-Intervalls bzw. am Rande des Pa-
rameterbereichs, in welchem H0 zutrifft.

• Bei einer gekoppelten Nullhypothese wird eine Parameterkombination einge-
führt, bezüglich derer der Test einer einfachen Punkt- oder Intervallhypothese
entspricht, z.B. γ = β1+30β2 für die Nullhypothesen β1 < −30β2, β1 > −30β2
oder β1 = −30β2.

Daraus folgt:

Unabhängig von der Art der Nullhypothese (=,≥, >,≤, <) ist die Testvaria-
ble T (“Test-Statistik”) des t-Tests immer der gerichtete Abstand des Pa-
rameterschätzers vom Rand der Nullhypothese in Einheiten der geschätzten
Standardabweichung:

Tβj
=

β̂j − βj0
√

V̂ (β̂j)
:=

β̂j − βj0
σ̂β̂j

. (2.66)

Falls H0 grenzwertig zutrifft, ist diese Testvariable Student-t verteilt mit n−
1−J Freiheitsgraden (Zahl der Datensätze abzüglich Zahl der zu schätzenden
Parameter):

Tβj
∼ T (n− J − 1). (2.67)

3. Berechnen einer Instanz (Realisierung) tβj
der Testvariablen aus der Stich-

probe.
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Hotelbeispiel

Die Testgröße für die Nullhypothesen H01 und H02 und die aus den Daten berech-
nete Instanz lautet:

T1 = T2 =
β̂1
√

V̂11

∼ T (9)

und die Realisierung

t1 = t2 =
38.2√
26.0

= 7.49.

Für H03 ergibt sich,

T3 =
β̂2
√

V̂22

∼ T (9), t3 =
−0.952√
0.0397

= −4.78

und für H04

T4 =
β̂2 + 1
√

V̂22

∼ T (9), t4 =
0.048√
0.0397

= 0.237.

Die fünfte kombinierte Nullhypothese (vgl. Abschnitt 2.6.6) kann man umformu-
lieren zu

γ = β1 + 30β2 < 0

und damit

T5 =
γ̂

√

V̂ (γ̂)
∼ T (9).

Mit

γ̂ = β̂1 + 30β̂2 = 9.63,

V̂ (γ̂) = V̂11 + 60V̂12 + 900V̂22 = 5.27

ergibt dies die Realisierung

t5 =
9.63√
5.27

= 4.20

4. Auswertung des Tests Die Testaussage “H0 kann abgelehnt werden” hängt wie-
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der von der Nullhypothese ab:

• Bei zweiseitigen Tests teilt man, wie bei den Konfidenzintervallen, die Feh-
lerwahrscheinlichkeit auf beiden Seiten gleichmäßig auf (vgl. Abb. 2.18). Die
Nullhypothese βj = βj0 kann bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von α abge-
lehnt werden, falls die Realisierung der Teststatistik der Bedingung

|tβj
| > t

(n−J−1)
1−α/2 (2.68)

genügt. Auf der rechten Seite steht dabei das (tabellierte) Quantil der T -
Verteilung mit n − 1 − J Freiheitsgraden. Mit der Nullhypothese βj0 = 0
findet dieser Test vor allem Anwendung, wenn man Einflussfaktoren (exogene
Variable) auf Signifikanz oder speziell Zeitreihen auf das Vorhandensein eines
Trends prüfen will.

• Einseitige Tests: Hier kann man die volle Fehlerwahrscheinlichkeit auf jeweils
eine Seite der Test-Statistik T häufen:

– H0 : βj < βj0 und H0 : βj ≤ βj0 ist bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit
von α ablehnbar, falls

tβj
> t

(n−J−1)
1−α . (2.69)

– H0 : βj > βj0 und H0 : βj ≥ βj0 ist bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit
von α ablehnbar, falls

tβj
< t(n−J−1)

α = −t
(n−J−1)
1−α . (2.70)

Hotelbeispiel

Im folgenden wird versucht, die obigen Nullhypothesen bei α = 5% Fehlerwahr-
scheinlichkeit zu widerlegen.

H01 : β1 = 0, |t1| = 7.49 > t
(9)
0.975 = 2.26 ⇒ ja, also H01 widerlegt!

H02 : β1 < 0, t2 = 7.49 > t
(9)
0.95 = 1.83 ⇒ ja, also H02 widerlegt!

H03 : β2 = 0, |t3| = +4.78 > t
(9)
0.975 = 2.26 ⇒ ja, also H03 widerlegt!

H04 : β2 < −1, t4 = 0.24 > t
(9)
0.95 = 1.83 ⇒ nein, H04 nicht widerlegbar!

H05 : γ < 0, t5 = 4.20 > t
(9)
0.95 = 1.83 ⇒ ja, also H05 widerlegt!

Zweiseitige Tests bzw. Punkt-Nullhypothesen werden genau dann abgelehnt, wenn die
Nullhypothese nicht im Konfidenzintervall (zu gleicher Fehlerwahrscheinlichkeit) liegt.
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Abbildung 2.18: Annahme- und Ablehnungsbereiche bei (a) einseitigen Tests (Tests einer
Punkt-Hypothese), (b,c) zweiseitigen Tests (Intervallhypothese).

2.6.4 p-Werte

Eigentlich ist das Vorgehen, einen Test bei einer vorher festgelegten Fehlerwahrscheinlich-
keit abzulehnen zu versuchen, umständlich und man verschenkt ggf. einiges an Schärfe
in den Aussagen. Beispielsweise könnte eine Nullhypothese, welche man bei α = 5%
ablehnen konnte, auch bei 0.1% ablehnbar sein und damit die damit verbundene Aussa-
ge nicht nur signifikant, sondern “hochsignifikant”. Interessant ist deshalb eigentlich der
Grenzwert der Fehlerwahrscheinlichkeit, bei dem man einen Test gerade noch ablehnen
kann:

Der p-Wert (engl.: p-value) ist die Grenz-Fehlerwahrscheinlichkeit, bei der
H0 gerade noch abgelehnt werden kann:

p = min (α| H0 ist ablehnbar bei Fehlerwahrscheinlichkeit α) . (2.71)

Eine allgemeinere Definition von p werden wir in Kap. 2.10 kennenlernen:

Der p-Wert zu einer Beobachtung b gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, die
Beobachtung oder einen “extremeren” Wert zu erhalten, falls die Nullhypo-
these grenzwertig zutrifft.

Nach (??) ergibt sich p aus den Test-Entscheidungsgleichungen, indem man α durch p
und die Ungleichheitszeichen durch Gleichheitszeichen ersetzt, z.B. beim Test auf “klei-

ner” oder “kleiner gleich”: tβj
> t

(n−J−1)
1−α → tβj

= t
(n−J−1)
1−p . Um dies nach dem p-Wert
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aufzulösen, nutzt man aus, dass die Quantile nichts anderes als die Umkehrfunktion
der entsprechenden (kumulierten) Verteilungsfunktion darstellen, beispielsweise bei den
Student-t und Standardnormalverteilungen:

FT (tα) = α, Φ(zα) = α (2.72)

mit FT (t) der Verteilungsfunktion der jeweiligen Student-t-Verteilung mit m Freiheits-
graden, tα das jeweilige Quantil (der Index m für die Freiheitsgrade wurde der Übersicht-
lichkeit halber weggelassen), Φ(z) die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung
und zα die Quantilsfunktion der Standardnormalverteilung. Konkret führt dies auf fol-
gende Ausdrücke für die p-Werte:

• Zweiseitige Tests bzw. Punkthypothesen bei gegebener Realisierung t der Test-
Statistik T ∼ T (n− 1− J):

p = min
(
α| so dass |t| ≥ t1−α/2

)

⇔ |t| = t1−p/2

FT (|t|) = 1− p

2
,

also
p = 2 (1− FT (|t|)) . (2.73)

• Bei einseitigen Tests auf > bzw. ≥ gilt analog

p = P (T < t) = FT (t) (2.74)

• Bei einseitigen Tests auf < bzw. ≤ gilt

p = P (T > t) = 1− FT (t) (2.75)

Die durch den p-Wert erhaltene Aussage teilt man häufig in drei Klassen ein:
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• p > 5%: Keine signifikante Aussage, da H0 nicht abgelehnt werden kann

• 1% ≤ p < 5%: Durch die Ablehnung vonH0 erhält man eine signifikante
Aussage. Ist dieses Signifikanzniveau bei einem Test eines Parameters
auf den Wert 0 erreicht, so bekommt der Zahlenwert des Parameters per
Konvention der meisten Statistikprogramme einen Stern, z.B. β1 = 2.1∗

• 0.1% ≤ p < 1%: Durch die Ablehnung von H0 erhält man eine sehr
signifikante Aussage. Ist ein Parameter auf diesem Signifikanzniveau von
null verschieden, so bekommt der Zahlenwert zwei Sterne, z.B. β2 =
−3.14∗∗

• p < 0.1%: Durch die Ablehnung von H0 erhält man eine hochsignifi-
kante Aussage. Ist ein Parameter auf diesem Signifikanzniveau von null
verschieden, so bekommt der Zahlenwert drei Sterne, z.B. β3 = 42∗∗∗

Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Die p-Werte der fünf Nullhypothesen auf S. 64 errchnen sich zu

H01 : β1 = 0, |t1| = 7.49 p = 2(1− F
(9)
T )(|t1|) = 3.7× 10−5 ∗ ∗∗

H02 : β1 < 0, t2 = 7.49 p = 1− F
(9)
T (t2) = 1.9× 10−5 ∗ ∗∗

H03 : β2 = 0, |t3| = +4.78 p = 2(1− F
(9)
T )(|t3|) = 0.10% ∗ ∗

H04 : β2 < −1, t4 = 0.24 p = 1− F
(9)
T (t4) = 40%

H05 : γ < 0, t5 = 4.20 p = 1− F
(9)
T (t5) = 0.12% ∗ ∗

Die kritischen Fehlerwahrscheinlichkeiten sind also meist sehr signifikant mit p-
Werten häufig kleiner als 1%. Ein Test von beispielsweise H01 bei α = 5% ergibt

mit t
(9)
0.975 = 2.4 eine Ablehnung, in Übereinstimmung mit den Konfidenzinterval-

len, aber man verschenkt die Aussage, dass dies nicht nur bei α = 5% gilt, sondern
hinunter bis zu α = p = 0.0037%.

2.6.5 Gütefunktion und Fehler zweiter Art

Hier wird kurz erläutert, warum man den Fehler zweiter Art nicht bzw. nicht gleich-
zeitig mit dem Fehler erster Art kontrollieren kann. Dazu definieren wir zunächst die
Gütefunktion:
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Die Gütefunktion ist definiert als die Ablehnwahrscheinlichkeit des Tests in
Abhängigkeit des wahren Parameterwertes βj .

Wieder unterscheiden wir zwischen zweiseitigen und einseitigen Tests:

Zweiseitige Tests

Zunächst ist klar, dass bei stetigen Parameterwerten (die in der Regressionsrechnung
immer Voraussetzung sind!) eine Punkthypothese βj = βj0 eigentlich nie erfüllt sein
kann, da die Menge von H0 das “Maß null” (bzw. das H0 entsprechende Intervall die
Länge null) aufweist. Damit ist die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zweiter Art direkt
durch eins minus der Ablehnwahrscheinlichkeit des Tests gegeben.
Zum Berechnen der Gütefunktion für βj 6= βj0 muss man sich klarmachen, dass dann

die Test-Variable (β̂j − βj0)/σ̂β̂j
nicht mehr Student-t-verteilt ist, sondern vielmehr die

Variable

T =
β̂j − βj
σ̂β̂j

=
β̂j − βj0 + βj0 − βj

σ̂β̂j

=
β̂j − βj0

σ̂β̂j

−∆T.

Im letzten Ausdruck ist der erste Summand die beim Test verwendete Testvariable und

∆T =
βj − βj0

σ̂β̂j

der Abstand des wahren Wertes vom Grenzwert βj0 in Einheiten der geschätzten Stan-
dardabweichung. Gemäß Punkt 4 (Entscheidung) des Test-Schemas ist die Gütefunktion
Geq(∆T ) , definiert als die Ablehnwahrscheinlichkeit der Gleichheitsbedingung (Super-
skript “eq” für “equality”) bei einer formalen “Fehlerwahrscheinlichkeit” α in Abhängigkeit
der Abweichung ∆T (“Gütefunktion”) gegeben durch

Geq(∆T ) = P

(∣
∣
∣
∣
∣

β̂j − βj0
σ̂β̂j

∣
∣
∣
∣
∣
> t1−α/2

)

= P (|T +∆T | > t1−α/2)

= P (T +∆T > t1−α/2) + P (T +∆T < −t1−α/2)

= 1− P (T +∆T ≤ t1−α/2) + P (T +∆T < −t1−α/2)

und mit der (kumulierten) Verteilungsfunktion FT (t) der Student-t-Verteilung unter Ver-
wendung von FT (−t) = 1− FT (t)

Geq(∆T ) = 1− FT (t1−α/2 −∆T ) + FT (−t1−α/2 −∆T )

= 2− FT (t1−α/2 −∆T )− FT (t1−α/2 +∆T )
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2 Stetige ökonometrische Modelle

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

−4 −2  0  2  4

W
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t

∆T=(β−β0)/sβ

α−Fehler
β−Fehler

Gütefunktion

Abbildung 2.19: Gütefunktion und Fehler erster und zweiter Art bei zweiseitigen Tests
(Punkthypothesen) in Abhängigkeit des skalierten Abstandes ∆t =
(betaj − β0j)/σ̂β̂j

des wahren Parameterwertes von der Nullhypothese.

Beispiel für α = 10% und n− J − 1 = 2 Freiheitsgrade.
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Abbildung 2.20: Gütefunktion und Fehler erster und zweiter Art bei einseitigen Tests auf
<,≤ (links) und >,≥ (rechts) in Abhängigkeit des skalierten Abstandes
∆t = (βj − β0j)/σ̂β̂j

des wahren Parameterwertes vom Grenzwert der

Nullhypothese. Beispiele für α = 10% und n−J−1 = 2 Freiheitsgrade.

Probe:

Geq(0) = 2− FT (t1−α/2)− FT (t1−α/2) = 2− 2 + 2α/2 = α

lim
∆T→−∞

Geq(∆T ) = 2− FT (∞)− FT (−∞) = 1

lim
∆T→+∞

Geq(∆T ) = 2− FT (−∞)− FT (∞) = 1

Abbildung 2.19 zeigt das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zweiterArt kann
bis zu 1−α betragen, man weiß aber noch nicht mal den konkreten Wert dieser bedingten
Wahrscheinlichkeit, da die Bedingung (=der wahre Wert βj) nicht bekannt ist. in jedem
Fall ist aber die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers erster Art höchstens gleich α.

Einseitige Tests

Die Berechnung der Gütefunktion für einseitige Tests geht analog:
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Test auf “>” oder “≥”:

G≥(∆T ) = P

(

β̂j − βj0
σ̂β̂j

< tα

)

= P (T +∆T < tα)

= P (T < −∆T + tα)

und damit
G≥(∆T ) = FT (tα −∆T ) (2.76)

Probe:

G≥(0) = FT (tα) = α

lim
∆T→−∞

G≥(∆T ) = FT (∞) = 1

lim
∆T→∞

G≥(∆T ) = FT (−∞) = 0 .

Test auf “<” oder “≤”:

G≤(∆T ) = P

(

β̂j − βj0
σ̂β̂j

> t1−α

)

= P (T +∆T > t1−α)

= P (T > −∆T + t1−α)

= 1− P (T < −∆T + t1−α)

und damit
G≤(∆T ) = FT (∆T − t1−α) (2.77)

Probe:

G≤(0) = FT (−t1−α) = 1− FT (t1−α) = 1− (1− α) = α ,

lim
∆T→−∞

G≤(∆T ) = FT (−∞) = 0 ,

lim
∆T→∞

G≤(∆T ) = FT (∞) = 1

Abbildung 2.20 zeigt, dass auch hier die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zweiter Art
bis zu 1− α = 90% betragen kann, während die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers erster
Art höchstens gleich α, u.U. aber auch wesentlich kleiner ist.

2.6.6 Konfidenzregionen von Parameterkombinationen

Aufgrund der Korrelationen bei den Abweichungen der Parameterschätzer von den tat-
sächlichen Werten (vgl. Abb. 2.21) gibt es bei mehr als einem zu schätzenden Parameter
gegenüber der naheliegenden seriellen Analyse jedes einzelnen Parameters nichttriviale
weitere Schätz-Möglichkeiten, insbesondere Konfidenzintervalle von Parameterkombina-
tionen und mehrdimensionale Konfidenzregionen.
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Abbildung 2.21: Zweidimensionale Konfidenzregionen des Hotelbeispiels für die beiden
Anstiegsparameter β1 und β2. Kontourplot: Auf den maximalen Wert
1 normierte Likelihood-Dichte der verbundenen Wahrscheinlichkeiten,
dass β1 und β2 die jeweiligen Werte annehmen. Grünes Rechteck: Kon-
fidenzregion als kartesisches Produkt zweier unverbundener Konfiden-
zintervalle (zu α = 5%). Punkt-Nullhypothesen, welche Punkten in-
nerhalb des Rechtecks entsprechen, werden von keinem der beiden ein-
fachen T -Tests abgelehnt. Blaue Ellipse: Verbundene Konfidenzregion,
innerhalb der sich beide Anstiegsparameter simultan mit 1− α = 95%
Wahrscheinlichkeit aufhalten. Nullhypothesen außerhalb der blauen El-
lipse aber innerhalb des Rechtecks werden vom verbundenen F -Test,
nicht aber von den beiden T -Tests abgelehnt. Hellblaue parallele Lini-
en: Konfidenzintervalle (=Abstand der jeweiligen Linien) der Linear-
kombinationen γ1 = β2 + cβ1 und γ2 = β2 − cβ1 mit c = (V22/V11)

1/2.
Auch das durch diese Linien aufgespannte Paralellogramm ist eine Kon-
fidenzregion (mit einer kleineren Fläche als das Rechteck.) Die beiden
schwarzen Symbole geben zwei verbundene Punkt-Nullhypothesen an,
welche in Abschnitt 2.6.7 betrachtet werden: H01 (gefüllter Kreis) und
H02 (Dreieck). Schließlich kennzeichnet die schwarze gerade die obere
Grenze der kombinierten Intervall-Nullhypothese γ = β1 + 30β2 < 0.
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2 Stetige ökonometrische Modelle

Konfidenzintervalle von Parameterkombinationen

Das gewöhnliche, bisher betrachtete Konfidenzintervall eines Parameters gilt für beliebi-
ge Werte der anderen Parameter. Im Raum aller Parameter stellen die Begrenzungen der
Intervalle daher Geraden (2 Parameter), Ebenen (3 Parameter) oder Hyperebenen (> 3
Parameter) dar. In Abb. 2.21 sind für das “Hotelbeispiel” die Begrenzungen der Konfi-
denzintervalle von β1 und β2 als grüne senkrechte bzw. waagerechte Geraden im von β1
und β2 aufgespannten Unterraum des Raums aller Parameter (β0, β1, β2) gezeichnet. Die
Likelihood-Dichte (2.47) legt für dieses Beispiel nahe, dass Linearkombinationen der An-
steigsparameter, z.B. durch die schrägen blauen Geraden charakterisiert, möglicherweise
sehr viel kleinere Konfidenzintervalle aufweisen und damit schärfere Aussagen erlauben
könnten. Eine allgemeine Linearkombination hat die Form

γ =
∑

j

cjβj (2.78)

mit dem Schätzer
γ̂ =

∑

j

cj β̂j . (2.79)

Mit Hilfe elementarer Statistik-Regeln ist es ein Leichtes, Erwartungswert, Varianz und
Verteilung von γ̂ zu bestimmen:

• Erwartungswert:

E(γ̂) =
∑

j

cjE(β̂j) =
∑

j

cjβj .

• Varianz:
V (γ̂) =

∑

j

∑

k

cjck Cov (β̂j , β̂k) =
∑

j

∑

k

cjckVjk (2.80)

• Verteilung: Eine Linearkombination von (korrelierten oder nicht korrelierten)
gaußverteilten Zufallsvariablen ist wieder gaußverteilt. Also ist γ̂ gaußverteilt.

Man bekommt also auch für γ̂ die Student-t-verteilte Test-Statistik

Tγ =
γ̂ − γ
√

V̂ (γ̂)
∼ T (n− J − 1), (2.81)

wobei V̂ (γ̂) durch (2.79) gegeben ist, wenn man dort Vjk durch den Varianz-Kovarianz-

Schätzer V̂jk ersetzt. Damit ist das Konfidenzintervall von γ̂ wie üblich gegeben durch

γ ∈ [ γ̂ −∆γ̂, γ̂ +∆γ̂ ] , ∆γ̂ = t
(n−J−1)
(1−α)/2

√

V̂ (γ̂). (2.82)

In Abb. 2.21 sind in Türkis Konfidenzintervalle für die Linearkombinationen

γ1 = β2 + cβ1, γ2 = β2 − cβ1, c =

√

V22

V11
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eingetragen. Der Koeffizient c wurde dabei so gewählt, dass die Geraden γ1 = const. par-
allel zur großen Halbachse der ellipsenförmigen Kurven konstanter Likelihood-Dichten
(hellgelb=geringe, rot=hohe Dichte) liegen, so dass das Konfidenzintervall von γ1 (die
beiden fallenden türkisfarbenen Linien) besonders klein, dass von γ2 (die steigenden
Linien) hingegen besonders groß ist.

Verbundene Konfidenzregionen

Offensichtlich definieren sowohl das von den grünen “einfachen” Konfidenzintervallen
von β1 und β2 eingeschlossene Rechteck (kartesisches Produkt), als auch das von den
türkisfarbenen Intervallen der Parameterkombinationen γ1 und γ2 eingeschlossene Par-
allelogramm eine Konfidenzregion, in welcher beide Parameter β1 und β2 gleichzeitig mit
einer Wahrscheinlichkeit von mindestens (1 − α)2 zu finden sind.20. Offensichtlich sind
darin aber durch die nichtberücksichtigte Korrelation jede Menge an Punkten entahlten,
welche sehr unwahrscheinlichen Parameterkombinationen entsprechen (weiße Bereiche
der Likelihood-Dichte in Abb. 2.21). Die Problemstellung ist daher, eine möglichst klei-
ne Region zu finden, in welcher mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − α alle betrach-
teten Parameter zu finden sind. Eine gute Näherung an eine solche Region wird mit
Hilfe der Likelihood-Dichte (2.47) selbst konstruiert: Die Konfidenzregion ist die Men-
ge aller Kombinationen von Parameterwerten, bei denen die Likelihood-Dichte (2.47)
einen bestimmten Wert überschreitet. Die blau umrandete Region in Abb. 2.21 stellt
eine solche Region dar. Im Zweidimensionalen (wie im Hotelbeispiel) ist die Konfidenz-
region durch eine Ellipse eingeschlossen, im höherdimensionalen durch eine Ellipsoid-
Hyperfläche. Wenn diese Region die “einfachen” Konfidenzintervalle gerade berühren
würde, wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie alle m betrachteten Parameterwerte
enthält (im Beispiel ist m = 2), gleich (1 − α)m. Deshalb ist die wahre Region etwas
größer und die blaue Ellipse geht etwas über die einfachen Konfidenzintervalle hinaus.21

Aufgrund von Korrelationen zwischen den Parameterschätzern ist die Konfidenzregion
meist viel kleiner als das kartesische Produkt mehrerer einzelner Konfidenzintervalle
(grünes Rechteck im Bild), die Aussagen also bei gleicher Fehlerwahrscheinlichkeit viel
schärfer!

20jeder Parameter liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1− α außerhalb
21Streng genommen, müsste man wieder den Fall unbestimmter Varianz und damit eine mehrdimensiona-

le Student-t Verteilung betrachten. Die dadurch hervorgerufenen Komplikationen (mehrdimensionale
t-Verteilung) machen die Darstellung jedoch unübersichtlich, weshalb auf sie verzichtet wurde. Der
weiter unten betrachtete F -Test (und auch die Grafik) berücksichtigen dies jedoch.
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Hier kann man die Konsequenz sehr schön sehen: In Abb. 2.22 sind die Daten-
punkte mit der Modellschätzung verglichen, und zwar für vier Sätze von Modell-
parametern β̂1 ±∆β̂1, β̂2 ±∆β̂2, welche der grünen Konfidenzregion entsprechen:

• Die Parametrisierungen (β̂1 +∆β̂1, β̂2 −∆β̂2) und (β̂1 −∆β̂1, β̂2 +∆β̂2) lie-
gen innerhalb der verbundenen Konfidenzregion und beschreiben die Daten
relativ gut (rechte Spalte der Abb. 2.22).

• Die Parametrisierungen (β̂1 +∆β̂1, β̂2 +∆β̂2) und (β̂1 −∆β̂1, β̂2 −∆β̂2) lie-
gen weit außerhalb der verbundenen Konfidenzregion und führen zu extrem
schlechten Übereinstimmungen mit den Daten (linke Spalte), so dass diese
Nullhypothesen eigentlich hochsignifikant abzulehnen sind.

Offensichtlich liefert die verbundene Konfidenzregion, nicht aber das kartesische Pro-
dunkt der einfachen Konfidenzintervalle, eine verlässliche Aussage darüber, ob eine ge-
wisse Parameterkombination auszuschließen (bzw. die entsprechende Nullhypothese zu
verwerfen) ist oder nicht.

Schlussfolgerung: Wegen der Korrelationen (im Beispiel ist r12 > 0.9) sind
verbundene Konfidenzregionen und verbundene Tests viel zuverlässiger und
trennschärfer im Vergleich zur sequentiellen Anwendung von eindimensionalen
Konfidenzintervallen und Tests einzelner Parameter.

2.6.7 Simultane Tests verbundener Nullhypothesen: F -Test

Das Kapitel über Konfidenzregionen legt nahe, dass ein simultaner Test mehrerer Punkt-
Nullhypothesen, also ein Test verbundener Nullhypothesen wie beispielsweise

H0 : (β1 = β10) ∩ (β2 = β20)

andere Ergebnisse liefert, als wenn man die Nullhypothesen nacheinander einzeln testet.
Meistens ist das Ergebnis trennschärfer (es gibt große Gebiete im Hypothesenraum, in
welchem die verbundene Nullhypothese abgelehnt werden kann, aber keine einzige der
Einzelhypothesen), es kann aber im Einzelfall auch anders herum sein wie im “Hotelbei-
spiel”, Abb. 2.21, in der Nähe der Punkte (β̂1+∆β̂1, β̂2−∆β̂2) bzw. (β̂1−∆β̂1, β̂2+∆β̂2):
Dort gibt es Punkte (β10, β20), bei denen man die verbundene Hypothese nicht ablehnen
kann, wohl aber eine oder sogar beide der Einzelhypothesen.
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Abbildung 2.22: Übereinstimmung zwischen Modell und Daten für vier verschiedene
Parametrisierungen. Die verschiedenfarbigen Datenpunkte entsprechen
Hotels mit einem bis vier Sterne. Die dazugehörigen gleichfarbigen Ge-
raden entsprechen der modellierten Auslastung als Funktion des Preises
x2 für gegebene Sternenzahl.
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Der verbundene Test wird als F -Test durchgeführt.22 Das “Hotelbeispiel” mit der
verbundenen Nullhypothese

H01 : (β1 = β10 = 30) ∩ (β2 = β20 = −1)

erläutert das Vorgehen, welches wieder in den bekanntern vier Schritten abläuft.

1. Nullhypothese: H01 ist eine Punkt-Hypothese und entspricht dem ausgefüllten
kleinem Kreis in Abb. 2.21.

2. Bestimmen der Test-Statistik: Die Testvariable

F =

(

S
(0)
min − Smin

)

/
(
J − J (0)

)

Smin/(n− J − 1)
∼ F (J − J (0), n− J − 1) (2.83)

bzw. hier

F =

(

S
(0)
min − Smin

)

/2

Smin/9
∼ F (2, 9) (2.84)

ist (was hier nicht gezeigt wird) bei Zutreffen der Nullhypothese Fisher-F-verteilt
mit fZ = J − J (0) = 2 Zähler-Freiheitsgraden und fN = n − J − 1 = n − 3
Nenner-Freiheitsgraden.23

• Im Zähler dieser Gleichung steht dabei die Reduktion der Fehlerquadratsum-
me des vollen Modells gegenüber dem Nullmodell (restringiertes Modell) pro
zusätzlichen Parameter. Hier hat das volle Modell (J = 2) drei und das re-
stringierte Modell (J (0) = 0) einen Parameter, das volle Modell hat also zwei
zusätzliche Parameter.

• Im Nenner steht die Fehlerquadratsumme des vollen Modells pro Freiheits-
grad. Die Zahl der Nenner-Freiheitsgrade fN = n− 1− J ist gleich der Zahl
n der Datensätze abzüglich der Zahl (J + 1) der zu schätzenden Parameter
des Vollen Modells.

Offensichtlich ist das Nullmodell wesentlich “schlechter” (und damit die verbun-
dene Nullhypothese zu verwerfen), wenn man beim Übergang vom restringierten
zum vollen Modell pro zusätzlich aufgewendeten Freiheitsgrad (hier zwei) wesent-
lich mehr Fehlerquadratsumme spart als im vollen Modell pro Freiheitsgrad noch
übrig bleiben: Je höher der Wert f von F aus der Stichprobe, desto wahrscheinli-
cher trifft H0 nicht zu.

22Man kann auch einfach testen, ob die H0 entsprechende Parameterkombination innerhalb der verbun-
denen Konfidenzregion liegt, denn die Äquivalenz zwischen Punkttests und Konfidenzregionen gilt
auch im Mehrdimensionalen. Allerdings ist die genaue Festlegung der Größe der Konfidenzregion,
so dass sie 1 − α der Wahrscheinlichkeitsmasse (und nicht etwa (1 − α)2) enthält, schwierig und
der Übergang von einer Gauß zu einer (mehrdimensionalen) t-Verteilung bei unbekannter Varianz
ebenfalls schwierig. All dies ist im F -Test berücksichtigt.

23die zweiparametrige Fisher’sche Verteilung F (fZ , fN ) mit fZ bzw fN Freiheitsgraden im Zähler bzw.
Nenner wird realisiert durch den Quotient zweier unabhängiger, auf den Erwartungswert 1 normierter
χ2 verteilter Zufallsgrößen mit der entsprechenden Zahl an Freiheitsgraden.

79
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3. Bestimmen der Realisierung aus der Stichprobe

Die minimale Fehlerquadratsumme

Smin = nσ̂2
ǫ =

n∑

i=1

ǫ2i =
∑

i=1

(yi − ŷ(xi))
2

des vollständigen geschätzten Modells hat man typischerweise schon bei der LSE-
Parameterschätzung berechnet, da die Schätzung ja gerade durch die Minimierung
der Fehlerquadratsumme mit dem Ergebnis Smin definiert ist. Im Hotelbeispiel gilt
n = 12 und Smin = 498.

Die Fehlerquadratsumme S
(0)
min des neu geschätzten, auf die Nullhypothese restrin-

gierten Modells

ŷ(0)(x1, x2;β
(0)
0 ) = β

(0)
0 + β10x1 + β20x2 (2.85)

muss neu berechnet werden. Zunächst muss der verbleibende Parameter β
(0)
0 des

restringierten Modells geschätzt werden:24 Dazu nutzt man aus, dass das restrin-
gierte Modell als ein gewöhnliches “Trivialmodell”

ẑ = β
(0)
0

mit der neuen endogenen Variablen

z = y − β10x1 − β20x2

geschrieben werden, wobei die “Messwerte” dieser neuen endogenen Variablen
durch

zi = yi − β10xi1 − β20xi2

gegeben sind. Dadurch erhält man direkt den Schätzer für den einzigen Parameter
des Nullmodells,

β̂
(0)
0 = z̄ = ȳ − β10x̄1 − β20x̄2 = 49

und die dazugehörige Fehlerquadratsumme

S
(0)
min =

n∑

i=1

(

zi − β
(0)
0

)2
= 1808.

Setzt man all das in (2.82) ein, ergibt sich die Realisierung der Fisher-(2, n − 3)
verteilten Test-Statistik F :

f =
(1808− 498)/(2− 0)

498/(12− 2− 1)
= 11.8.

24Die LSE-Schätzung des Achsabschnittsparameters β
(0)
0 des restringierten Modells ist im Allgemeinen

nicht gleich der Schätzung β̂0 für das volle Modell!
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2 Stetige ökonometrische Modelle

4. Auswertung und Entscheidung: Pro “aufgewendeten” Freiheitsgrad konnte
man durch das “Upgrade” vom Nullmodell auf das volle Modell also das 11.8 fache
an Fehlerquadratsumme “entsorgen”, als im vollen Modell pro Freiheitsgrad noch

übrig bleibt: Mit zwei Freiheitsgraden hat man S
(0)
min − Smin = 1310 an Fehlerqua-

dratsumme, also 655 pro Freiheitsgrad, “entsorgt”. Es verbleibt eine Fehlerqua-
dratsumme von Smin = 498, aufgeteilt auf n − 3 = 9 Freiheitsgrade, also 55 pro
Freiheitsgrad.

Damit ist klar, dass die Verbesserung durch das volle Modell signifikant ist, also
H01 abgelehnt werden kann, wenn die Realisierung f von F hinreichend groß ist
(größer als das entsprechnde Quantil der Fisher-F-Verteilung), genau wie beim
Test auf “Kleiner-Gleich”:

H0 bei Fehlerwahrsch. α ablehnbar ⇔ f > f
(J−J(0),n−J−1)
1−α = f

(2,9)
1−α (2.86)

Der dazugehörige p-Wert ergibt sich analog aus der Verteilungsfunktion F
(2,n−3)
F (x)

der Fisher’schen F-Statistik zu

p = 1− F
(J−J(0),n−J−1)
F (f) = 1− F

(2,9)
F (11.8) = 0.3% (2.87)

Bei Zutreffen der Nullhypothese würde sich also nur in 0.3% der Fälle ein Wert
der F -Statistik von ≥ f und damit ein Fehler erster Art ergeben (Abb. 2.23).

Das Ablehnen der Nullhypothese in diesem Beispiel ist auch konsistent mit der Konfi-
denzregion und der Likelihood-Dichte der Abbildung 2.21: Dort ist die Nullhypothese
als schwarzer gefüllter Kreis eingezeichnet. Ebenfalls konsistent mit den anderen Analy-
semethoden ist der F -Test der verbundenen Nullhypothese

H02 : (β10 = 34) ∩ (β20 = −1)

(schwarzes Dreieck in Abb. 2.21), welcher bei α = 0.05 noch nicht abgelehnt werden
kann (p-Wert 6%, vgl. Abb. 2.23).

2.6.8 Test auf Relevanz von Einflussfaktoren

Eine sehr schöne Anwendung des F -Tests verbundener Nullhypothesen ist der Vergleich
zweier verschachtelter (engl. genesteter) Modelle:

• Das einfachere Modell M1 hat J1 Einflussfaktoren (exogenen Variablen),

• Das komplexere Modell M2 hat J2 > J1 exogene Variablen, darunter auch alle des
einfacheren Modells.

Dieser F -Test hat eine ähnliche Anwendung wie der später bei den diskreten Model-
len vorgestellte Likelihood-Ration-Test. Überprüfen, ob man überflüssige (irrelevante)
Einflussfaktoren bzw. Modellparameter eliminieren bzw. neue relevante Einflussfaktoren
aufnehmen muss, um ein korrekt spezifiziertes Modell zu erhalten.
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Abbildung 2.23: F-Test zweier verbundenen Nullhypothesen im Hotelbeispiel. Die Null-
hypothese H01 : β10 = 30 und β20 = −1 wird signifikant abgelehnt
(f = 11.8, p = 0.3%), währendH02 : β10 = 34 und β20 = −1 bei 5% Feh-
lerwahrscheinlichkeit nicht abgelehnt werden kann (f = 3.9, p = 6.1%).

Bezeichnet man mit x1, ..., xJ1 die exogenen Variablen von M1 und mit xJ1+1, ..., xJ2
die zusätzlichen Variablen von M2, so ist offensichtlich Modell M2 nicht signifikant besser
als M1, wenn die Nullhypothese

H0 : (βJ1+1 = 0) ∩ ... ∩ (βJ2 = 0) (2.88)

nicht verworfen werden kann. Kalibriert man jedes Modell separat und berechnet die dar-
aus resultierenden minimalen Fehlerquadratsummen SM1

min und SM2
min, so sind alle zusätzlichen

Einflussfaktoren des Modells M2 irrelevant (bzw. nicht als relevant nachzuweisen), falls
die Realisierung f der Fisher’sche Test-Statistik

F =

SM1
min−SM2

min
J2−J1

SM2
min

n−J2

∼ F (J2 − J1, n− J2) (2.89)

zu p-Werten

p = 1− F
(J2−J1,n−J2)
F (f) > α = 5% (2.90)

führt.

82
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Beispiel zur Begleitung: Hotel-Auslastung (vgl. S. 35)

Aus Abb. 2.21 sieht man sofort, dass keinesfalls beide Einflussfaktoren (Sternezahl
x1 und Preis x2) für die Belegung irrelevant sind. Ist aber jeweils eine dieser
Einflussfaktoren irrelevant?

• Test, ob der Preis irrelevant ist: Es ergeben sich für das Modell

M1 : ŷ = βM1
0 + βM1

1 x1

im Vergleich mit dem vollen Modell

M : ŷ = β0 + β1x1 + β2x2

und seiner Fehlerquadratsumme SM
min = Smin = 498 die Größen

SM1
min = 1762, f = 22.8, p = 0.1%.

Der p-Wert ist deutlich unter 5%. Der Preis ist also ein signifikanter Ein-
flussfaktor und seine Berücksichtigung eine notwendige Bedingung, um eine
korrekt spezifiziertes Modell dieses Sachverhaltes zu erhalten.

• Test, ob die Sternezahl irrelevant ist: Es ergeben sich für das Modell

M2 : ŷ = βM2
0 + βM2

2 x2

im Vergleich mit dem vollen Modell die Größen

SM2
min = 3605, f = 56, p = 0.004%.

Der p-Wert ist unter 0.1%. Die Sternezahl ist also ein hochsignifikanter Ein-
flussfaktor.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass bei nur einem Einflussfaktor Unterschied
(wie hier) der F -Test zum T -Test des entsprechenden Parameters des komplexeren Mo-
dells auf den Wert null exakt äquivalent ist: Man kann die F -Statistik in diesem Fall
in eine T -Statistik umrechnen. Konsequenterweise sind die p-Werte des F -Tests und die
der entsprechenden T -Tests (vgl. das Ende des Abschnitt 2.6.4) identisch. Dies gilt aber
nicht mehr bei mehr als einem Parameter Unterschied.

2.7 Extrapolation und Prognose

nachdem man das Modell auf korrekte Spezifikation getestet hat und insbesondere alle
nichtsignifikanten Einflussfaktoren (deren dazugehörige Anstiegsparameter nicht signi-

83
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fikant von null verschieden sind) eliminiert hat, kann man (mit Sorgfalt!) durch Extra-
polation durch das geschätzte Modell auch Aussagen in Bereichen treffen, die nicht von
den bisherigen Daten abgedeckt wurden. Dies wird am Beispiel der Einfachregression
gezeigt.
Mit (2.56) erhält man für das geschätzte Modell der Einfachregression die Beziehung

Ŷ (x) = β̂0 + β̂1x = β0 + β1x+
1

n

n∑

i=1

(

1 +
(xi − x̄)(x− x̄)

sxx

)

ǫi

und damit
E
(

Ŷ (x)
)

= β0 + β1x. (2.91)

Es sind also nicht nur die geschätzten Modellparameter sondern auch das gesamte
geschätzte lineare Modell x erwartungstreu. Die Herleitung der Varianz als Funktion
der Extrapolationsvariablen x1 = x geht analog wie die der Varianzen V (β̂0) und V (β̂1)
in Abschnitt 2.11.1. Man muss nur immer beachten, dass sowohl die Messerte xi als auch
x als Argument der Funktion Ŷ (x) nichtstochastische Größen darstellen. Das Ergebnis
ist die sogenannte “Hyperbelformel” (vgl. Abb. 2.7):

V
(

Ŷ (x)
)

=
σ2
ǫ

n

(

1 +
(x− x̄)2

sxx

)

. (2.92)

2.8 Nichtmetrische exogene Variable

Es gibt, von Feinheiten abgesehen, drei Skalierungsarten von Merkmalen bzw. Variablen:

• Metrische bzw. kardinalskalierte Variable haben Ausprägungen (Werte), wel-
che sich addieren und multiplizieren lassen. Dies ist der übliche Variablentyp bei
Regressionsmodellen. Die Operatoren +, ∗, > und ’=’ (sowie Varianten wie −, /,≤
und 6=) sind definiert.

• Ordinale oder ordinalskalierten Variablen haben Werte, welche sich in eine
Rangfolge anordnen lassen (z.B. Schulnoten): Die Operatoren > und = sind defi-
niert

• BeiQualitativen bzw. nominalskalierten bzw kategorial skaliertenVariablen
hingegen kann man nur sagen, ob sie denselben oder unterschiedliche Wert haben
wie eine andere qualitative Variable: Nur der Operator ’=’ ist definiert. Aus der
Definition folgt, dass nichtmetrische‘ Variable immer diskretwertig sind.

Während bei den Regressionsmodellen die endogene Variable immer metrisch (und kon-
tinuierlich bzw. quasikontinuierlich) sein muss, können die exogenen Variablen auch ei-
nem anderen Wertetyp angehören. Da in diesen Modellen jedoch auch exogene Variable
multipliziert und addiert werden, müssen solche Variable durch Platzhalter- bzw Dum-
myvariablen ersetzt werden.
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n=20;  Standardabweichung des Residualfehlers:  σε=3
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Abbildung 2.24: Wahrscheinlichkeitsdichte einer durch (2.91) beschriebenen Normalver-
teilung um den Erwartungswert β0 + β1x des geschätzten linearen
Modells.

Damit der Charakter der Werte solcher Variablen (nur ’=’ bzw. 6= ist definiert) nicht
verfälscht wird, kommen ausschließlich binärwertige (dichotome) Dummyvariable zum
Einsatz, die typischerweise die Werte 1 (“trifft zu”) und 0 (“trifft nicht zu”) annehmen
können. Ferner sollte das Merkmal nicht häufbar sein, also immer genau einen Wert an-
nehmen: Das Merkmal “Schulabschluss” ist beispielsweise häufbar (und ordinalskaliert),
während das Merkmal “höchster Schulabschluss” nichthäufbar ist.

Um einen nichtmetrischen (ordinalen oder nominalen) nichthäufbaren Ein-
flussfaktor mit m möglichen Ausprägungen in ein Regressionsmodell zu brin-
gen, wird dieser Einflussfaktor durch m−1 dichotome exogene Dummyvariable
modelliert.

Hat man ausschließlich nichtmetrische exogene Variable, bezeichnet man die
Regressionsanalyse auch als Varianzanalyse. Die exogenen Variablen werden
dann auch als Faktoren und deren Ausprägungen als Faktorstufen bezeichnet.
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Beispiel: Kraftstoffverbrauch

Wichtige Einflusssfaktoren für den auf 100 km bezogene Verbrauch y sind das
Fahrzeuggewicht x1, die Motorleistung x2, das Alter x3 des Fahrzeugs, die Kraft-
stoffsorte (Benzin oder Diesel) und der Streckentyp (Stadt-Landstraße-Autobahn).
Während x1 bis x3 metrisch sind, sind die letzten beiden Einflussfaktoren quali-
tative Variablen mit 2 bzw. 3 Ausprägungen. Man bringt sie in das Regressi-
onsmodell durch die dichotomen Variablen x4 (=1 bei Benzin, 0 bei Diesel), x5
(=1 bei Stadtstraßen, 0 sonst) und x6 (=1 bei Landstraßen, 0 sonst.). Wegen der
Nichthäufbarkeit ist keine Variable x7 (=1 bei Autobahnen, 0 sonst) notwendig
oder erlaubt.

Im Falle einer einzigen dichotomen qualitativen Variable und keiner weiteren exogenen
Variablen ist der Test auf Relevanz dieser Variable identisch zum nichtverbundenen
Differenztest.

Beispiel: Verbrauchen Dieselfahrzeuge weniger als Benziner?

Gegeben sind n Kfz, davon ist die Hälfte mit Benzin und die Hälfte mit Diesel be-
trieben. Hängt der Verbrauch signifikant von der Kraftstoffsorte ab? Untersuchung
mit dem Regressionsmodell

y = β0 + β1x1 + ǫ, x1 =

{
1 Benzin
0 Diesel.

Schätzung von β1:

β̂1 =
s1y
s2x

= ȳB − ȳD

wobei ȳB bzw. ȳD die Verbrauchsmittelwerte der Benzin- und Dieslefahrzeuge dar-
stellen, wenn man sie getrennt betrachtet. Schätzung der Unschärfe von β1:

V̂ (β̂1) = V̂11 =
σ̂2
ǫ

ns11
=

2

n− 2

(
s2y,B + s2y,D

)

wobei s2y,B = 2/n
∑n/2

1=1(yi − ȳB)2 und analog s2y,D die deskriptiven Varianzen der
Verbrauchsschwankungen der Benzin- und Dieselfahrzeuge sind, wenn man diese
getrennt betrachtet.

Das Ergebnis ist für n ≫ 1 nichts anderes als der in diversen Statistikbüchern (und der
Statistik-2 Vorlesung) betrachtete Differenztest unverbundener Stichproben (für n1 =
n2 = n/2). Die Formulierung als Regressionsmodell ist jedoch auch gültig, wenn die
Bedingungen n1 = n2 ≫ 1 nicht zutreffen.
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2 Stetige ökonometrische Modelle

2.9 Logistische Regression

Bekanntlich hat das allgemeine Regressionsmodell die Form (2.27), also

Y (x) = βTx+ ǫ, ǫ ∼ i.i.d.N(0, 1).

Daraus folgt, aufgrund der reellwertigen Modellparameter und der gaußverteilten Zu-
fallsvariable, dass die endogene Variable Y stetig sein muss. Bisweilen wendet man die
Regressionsmodelle aber auch auf Sachverhalte mit einer diskreten und/oder qualitativen,
insbesondere zweiwertigen (binären) endogenen Variablen an, z.B. wenn eine Entschei-
dung ansteht, ob ich einen bestimmten Weg mit dem ÖPNV (Y = 1) oder auf andere Art
(Y = 0) zurücklegen will. In der logistischen Regression wird dabei die normale Regres-
sion auf eine nicht-beobachtbare reellwertige Zwischenvariable Y ∗(x) angewandt und –
im Sinne eines verketteten Modells – diese Zwischenvariable auf den binären Output
abgebildet:

Y (x) =

{
1 Y ∗(x) > 0
0 sonst,

, Y ∗(x) = ŷ∗(x) + ǫ = βTx+ ǫ, ǫ ∼ i.i.d Logistic.

(2.93)
Außerdem wird nun der Zufallsanteil der Zwischenvariable als logistisch verteilt statt
standardnormalverteilt angenommen. Die logistische Verteilung ist dabei durch die Ver-
teilungsfunktion

F (x) =
ex

ex + 1
. (2.94)

definiert.

Wahrscheinlichkeit des Ausgangs ’1’

Diese ergibt sich direkt durch die Definition der Verteilungsfunktion: Der Wert F (x) =
P (X ≤ x) gibt die Wahrscheinlochkeit dafür an, dass die Zufallsvariable X den Wert
X ≤ x hat: Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die binärwertige endogene Variable den
Wert Y = 1 hat, ergibt sich damit wie folgt:

P (Y = 1) = P (Y ∗(x)) > 0

= P (βTx+ ǫ > 0)

= 1− P (βTx+ ǫ ≤ 0)

= 1− P (ǫ ≤ −βTx)

= 1− Fǫ(−βTx).

Nutzt man aus, dass die Dichtefunktion der Verteilung symmetrisch um 0 ist, erhält man
das Ergebnis

P (Y = 1) = Fǫ(β
Tx). (2.95)

Dies gilt für beliebige symmetrische Verteilungen, insbesondere für die logistische und
die Normalverteilung.
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2 Stetige ökonometrische Modelle

Odds-Ratio und Log-Odds-Ratio

Für die logistische Verteilung ergibt (2.94) die Wahrscheinlichkeiten des Logitmodells,

P1 = P (Y = 1) =
eβ

Tx

eβ
Tx + 1

. (2.96)

Dies kann man auch nach der Zwischengröße ŷ∗(x) = βTx auflösen und erhält damit
eine Interpretation dieser Zwischengröße:

ŷ∗(x) = βTx = ln

(
P1

1− P1

)

= ln

(
P1

P0

)

. (2.97)

Also:

In der logistischen Regression gibt der deterministische Anteil ŷ∗ = βTx

der unbeobachtbaren Zwischengröße das logarithmierte Wahrscheinlichkeits-
verhältnis ln(P1/(1 − P1)) = ln(P (Y = 1)/P (Y = 0)), oder auf englisch die
Log-Odds-Ratio, an.

Ordnet man alle Stichprobenelemente mit denselben Werten der exogenen Variablen
(Klasse k) einer Klasse k zu, oder hat man a priori makroskopische Daten, z.B. den
ÖV-Anteil verschiedener Städte k, kann man das Odds-Ratio dieser Klasse durch die
beobachteten relativen Häufigkeite f1k für den Wert Y = 1 bestimmen und damit “Da-
tenwerte” für Y ∗ bekommen:

y∗k,data = ln

(
f1k

1− f1k

)

. (2.98)

Damit könnte man eine normale LSE-Parameterschätzung durchführen, indem man die
Fehlerquadratsumme

∑

k[y
∗
k,data− ŷ∗(xk)]

2 durchführen. Dies ist jedoch methodisch un-
sauber und insbesondere nicht anwendbar, wenn eine beobachtete relative Häufigkeit
f1k = 0 oder f1k = 1 ist, da dann yk → −∞ bzw. yk → +∞ geht. Die korrekte
und auch in den Statistikprogrammen angewandte Schätzung wird mit der Maximum-
Likelihood-Methode (Abschnitt 4.6) durchgeführt. Die Unterschiede der beiden Schätz-
methoden und die Unzulänglichkeit der “naiven” LSE-Methode werden in Gegenbeispiel
auf Seite 89 gezeigt.

Zusammenhang mit Modellen der diskreten Wahltheorie

Im Kontext des Homo Oeconomicus ergibt sich für die in (2.92) definierte Zwischenva-
riable Y ∗(x) noch eine Bedeutung: Da der Homo Oeconomicus genau dann Y = 1 wählt,
wenn Y ∗ > 0, kann man Y = 0 und Y = 1 als zwei wählbare Alternativen sowie Y ∗

als Nutzendifferenz der beiden Y = 1 und Y = 0 zugeordneten Alternativen auffassen.
Mit (2.96) kann man den Zusammenhang wie folgt charakterisieren:
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• Die Zwischenvariable Y ∗ = βTx+ǫ der logistischen Regression entspricht
der Nutzendifferenz binomialer Modelle der diskreten Wahltheorie.

• Der deterministische Teil ŷ∗ = βTx dieser Variable ist einerseits gleich
dem logarithmierten Odds-Ratio P1/(1−P1) und andererseits gleich der
deterministischen Nutzendifferenz.

In Kapitel 4 zeigen wir:

Die logistische Regression mit “logistisch” verteilten Zufallsanteil in der unbe-
obachtbaren Zwischenvariablen “Nutzendifferenz Y ∗” ist identisch zum bino-
mialen Logitmodell, denn die Differenz der unabhängigen gumbelverteilten
Zufallsnutzen dieses Modells ist logistisch verteilt. Ist der Zufallsanteil wie in
der linearen Regression normalverteilt, ist die logistische Regression identisch
zum binomialen Probitmodell.

Da in Kap. 4 auch allgemeinere Fälle (mehr als zwei Alternativen) betrachtet werden,
wird die Schätzung des logistischen Regressionsmodells hier, abgesehen vom folgenden
“Gegenbeispiel”, nicht weiter betrachtet.

Gegenbeispiel: Naive LSE-Parameterschätzung des logistischen Modells

Die naive LSE-Schätzung der logistischen Regression ist anwendbar, wenn es in der
Stichprobe mehrere Klassen k mit jeweils Umfang nk gibt, die jeweils die gleichen Werte
xk aller exogene Variablen besitzen. Ferner ist der beobachtete Mittelwert der endogenen
Variablen in jeder Klasse gleich der relative Häufigkeit fk, wobei fk > 0 und fk < 1 sein
muss (bei der Maximum-Likelihood-Schätzung sind auch fk = 0 und fk = 1 erlaubt).
Bezeichnet man (anders als im Haupttext!) mit fk und Pk die relativen Häufigkeiten
bzw. modellierten Wahrscheinlichkeiten dafür, dass in Klasse k die endogene Variable
Y = 1 ist, ergibt sich mit (2.96) und (2.97) die zu minimierende Fehlerquadratsumme
wie folgt:

S(β) =
∑

k

nk

[

ln

(
fk

1− fk

)

− ln

(
Pk

1− Pk

)]2

(2.99)

Die Maximum-Likelihood-Schätzung des binominales Logitmodells (siehe Abschnitt 4.7.5
weiter hinten im Skript) maximiert hingegen die Log-Likelihood

L̃ =
∑

k

nk [fk lnPk − (1− fk) ln(1− Pk)] .
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Die Bedingung für die Minimierung dieser Log-Likelihood bezüglich β lautet

∂L̃

∂β
=
∑

k

nk
fk − Pk

Pk(1− Pk)

∂Pk

∂β

!
= 0. (2.100)

Leitet man hingegen die Fehlerquadratsumme (2.98) bezüglich β ab, erhält man25

−1

2

∂S

∂β
=

∑

k

nk

[

ln

(
fk

1− fk

)

− ln

(
Pk

1− Pk

)]
∂

∂β

(

ln

(
Pk

1− Pk

))

=
∑

k

nk ln

(
fk(1− Pk)

Pk(1− fk)

)
1

Pk(1− Pk)

∂Pk

∂β

!
= 0

Liegt nun die modellierte Wahrscheinlichkeit Pk in der Nähe von fk, ist das Argument
des Logarithmus nahe 1 und es ergibt Sinn, den Logarithmus in eine Reihe zu entwickeln,
ln(1 + z) = z − z2/2 + ... Damit erhält man

∑

k

(
1 +O(fk − Pk)

Pk(1− fk)

)

nk
fk − Pk

Pk(1− Pk)

∂Pk

∂β

!
= 0. (2.101)

Hierbei ist O(fk − Pk) eine allgemeine Funktion, die linear gegen null geht, wenn Pk

gegen fk geht. Der Unterschied zu der Log-Likelihood-Bedingung (2.99) liegt also im
ersten geklammerten Faktor. Unterschiede gibt es vor allem bei relativen Häufigkeiten
oder Wahrscheinlichkeiten nahe bei 0 oder 1. Für fk = 1 ist die Schätzvorschrift (2.100)
sogar undefiniert, im Ggegensatz zur Schätzvorschrift (2.99) des “echten” binomialen
Logitmodells. Dies ist klar, da dann der entsprechende y Wert wegen des Nenners (1−fk)
nicht definiert ist. Für nicht zu extreme relative Häufigkeiten sind die Unterschiede
hingegen gering.

2.10 Bayes’sche Inferenz: Was sagt der p-Wert wirklich aus?

2.10.1 Problemstellung

Das allgemeine Vorgehen bei Signifikanztests ist bekanntlich folgendes:

1. Formulierung der Nullhypothese, z.B. β ≤ β0, wobei β eine beliebige zu schätzende
Größe sein kann, z.B. ein Regressionsparameter, eine Korrelation oder der Erwar-
tungswert der endogenen Variablen selbst (dann wäre β der Achsabschnitt β0 des
Modells y = β0 + ǫ, also ŷ = β0),

2. Formulierung eines geeigneten, aus den Daten zu bestimmenden Schätzers β̂ (z.B.
mit der LSE-Methode) und einer zur Testentscheidung dienenden Testfunktion,

25Natürlich verwendet man zur expliziten Schätzung die normale LSE-Formel (2.37) mit den y∗

k,data-
Werten aus (2.97), aber hier geht es ja darum, die Unterschiede zu der Maximum-Lilelihhod-
Schätzung zu zeigen, welche durch Auswahlwahrscheinlichkeiten Pk formuliert ist. Deshalb formulie-
ren wir auch die LSE-Schätzung durch die Wahrscheinlichkeiten Pk.
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3. Ausrechnen der Realisierung b von β̂ aus den Daten,

4. Testentscheidung bzw. Berechnung des p-Wertes.

Zur Rechenerleichterung und aus Gründen einer einfacheren Darstellung nehmen wir im
Folgenden bekannte Standardabweichungen σb der Schätzer an, was zu Testfunktionen
Z = (β̂ − β0)/σb ∼ N(0, 1) anstelle von T = (β̂ − β0)/σ̂b ∼ T (n − J − 1) führt.26 Um
mögliche Probleme dieses klassischen “frequentistischen” Vorgehensweise aufzuzeigen,
müssen wir ganz genau anschauen, was

(i) einerseits der p-Wert genau bedeutet,

(ii) Wie hoch andererseits die Wahrscheinlichkeit für H0 ist, falls der Wert b gemessen
wurde und wie sich dies zum p-Wert verhält.

Der p-Wert

In Worten kann man den p-Wert wie folgt definieren:

Der p-Wert zu einer Beobachtung b gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an, die
Beobachtung oder einen “extremeren” Wert zu erhalten, falls die Nullhypo-
these grenzwertig zutrifft.

Die Frage, was ein “extremerer” Wert ist, hängt von H0 ab. Generell ist ein Wert umso
extremer, je weiter er vom Rand von H0 entfernt ist. Zur formalen Definition führen wir
die zur jeweiligen Nullhypothese H0 und Beobachtung b gehörige “Extremmenge” Eb

ein:

Eb =







[b,∞] Tests auf “≤”, χ2- und F -Tests
[−∞, b] Tests auf “≥”
IR \ [β0 − |b− β0|, β0 + |b− β0] Tests auf “=”

(2.102)

Bezeichnet man den Rand der Nullhypothese mit H∗
0 , dann gilt allgemein

p = P (Eb|H∗
0 ). (2.103)

Hier bezeichnet P (A) die Wahrscheinlichkeit für Ereignis A. Für das obige Beispiel einer
“Kleiner-Gleich” Nullhypothese gilt

pb = P (Eb|H∗
0 ) = P (Eb|β = β0). (2.104)

Die normale bzw. frequentistische induktive Statistik macht also aus einer bedingten
Wahrscheinlichkeit der Art

Prob(Messergebnis|H∗
0 )

26Dies ist jedoch keine prinzipielle Einschränkung und ist bei sinnvollen Stichprobengrößen auch quan-
titativ kaum von Bedeutung.
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Aussagen der Art
Prob(H0|Messergebnis),

es werden also bei den Schlussfolgerungen Ereignisse und Bedingungen vertauscht. Aus-
sagen über die Wahrscheinlichkeiten bei derartiger Vertauschung macht der Satz von
Bayes, den es also eigentlich anzuwenden gilt. Dies ist die Grundlage der Bayes’schen
Statistik.

Das grundlegende Vorgehender Bayes’sche Inferenz

Warum wendet man dann den Satz von Bayes nicht immer in der induktiven Statistik
an? Der Knackpunkt seiner Anwendung ist, dass man zur Berechnung der eigentlich
gesuchten bedingten A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit für H0, also die Wahrschein-
lichkeit nach Berücksichtigung der Information durch die Messung,27 die A-Priori-
Wahrscheinlichkeit P (H0), also die unbedingte Wahrscheinlichkeit vor der Messung,28

kennen muss, was im Allgemeinen zusätzliche Annahmen impliziert und die ganze Vor-
gehensweise verkompliziert. A-Priori-Informationen kann man mit Hilfe plausibler An-
nahmen für den konkreten Sachverhalt oder aus vergangenen Messungen erhalten.29

Bedeutet β beispielsweise einen Zeitwert für Fahrten mit dem ÖPNV (Euro pro Stunde)
und ist H0 : β > 0, so ist die A-Priori-Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch: Auch ohne
Messung ist es naheliegend, dass die ÖV-Nutzer zumindest kleine Geldbeträge für eine
Zeitersparnis ausgeben würden. Will man die morgige Höchsttemperatur abschätzen,
dann repräsentiert die A-Priori -Informationen den Bereich typischer Temperaturen für
den gegebenen Ort zur jeweiligen Jahreszeit, ggf unter Berücksichtgung des heutigen
Wetters und des vergangenen Wetterberichts, während die “Messung” das Lesen einer
aktuellen Wettervorhersage beinhaltet.
Zur mathematischen Behandlung definieren wir folgendes Beobachtungsereignis B als

kleines Intervall um die tatsächliche Beobachtung b:

B = [b− δ/2, b+ δ/2]. (2.105)

Die sehr kleine, aber endliche Konstante δ ist eine Hilfsgröße, um Ereignisse mit end-
lichen Wahrscheinlichkeiten zu erhalten30 und damit den Satz von Bayes anwenden zu
können: Bei der konkreten Rechnung wird sich δ zum Schluss wegkürzen. Die gesuchte
A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit P (H0|B) ≈ P (H0|b) (für δ → 0 wird dies exakt) hängt
nach dem Satz von Bayes oder, direkt ausgehend von der Definition von Wahrscheinlich-
keiten von Schnittmengen, P (B ∩H0) = P (H0)P (B|H0), von den A-Priori-Wahrschein-
lichkeiten P (H0) und P (B) wie folgt ab:

27A-posteriori (lat.) bedeutet “im Nachhinein”.
28A-priori (lat.) bedeutet “von vorneherein” oder “davor”.
29Wenn von vorneherein gar nichts bekannt ist, behilft man sich ggf. mit einer Gleichverteilung sehr

großer Spannweite, welche alle sinnvollen Werte abdeckt.
30Bekanntlich ist die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Wert einer kontinuierlichen Zufallsvariablen

zu bekommen, exakt gleich Null.
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P (H0|B) =
P (B ∩H0)

P (B)
=

P (H0)P (B|H0)

P (B)
. (2.106)

Dies ist die grundlegende Gleichung der Bayes’schen Inferenz, also der auf den Satz
von Bayes beruhenden induktiven Statistik. Es sei daran erinnert, dass (2.105) nur aus-
gerechnet werden kann, wenn die A-Priori-Verteilung der zu schätzenden Größe bekannt
ist. In diesem Fall kann man nicht nur die unbedingte Wahrscheinlichkeit P (H0), sondern
auch die unbedingte Verteilungsfunktion der Beobachtung β̂ und damit die unbeding-
te (nicht von irgendwelchen H0-Annahmen abhängige) Wahrscheinlichkeit P (B) einer
Beobachtung in B und damit (2.105) für beliebige Nullhypothesen ausrechnen.
Das Ergebnis ist manchmal überraschend. Beispielsweise ergibt (2.105) exakt P (H0|B) =

0, wann immer β stetig und H0 eine Punkt-Nullhypothese ist: Einfach dadurch, dass die
A-Priori-Wahrscheinlichkeit P (H0) gleich null =0 ist, während die Wahrscheinlichkeiten
P (B|H0) sowie P (B) endlich sind.
Im weiten Netz gibt es von “Bayes-Revolutionären” oft sehr drastisch geschriebene

Artikel, welche den Untergang der klassischen frequentistischen Statistik, d.h. den
Inhalt aller bisherigen Abschnitte dieses Kapitels und insbesondere des p-Wertes prokla-
mieren. Typischerweise werden hier sehr spezielle A-Priori-Verteilungen angenommen,
welche in Einzelfällen aber durchaus gültig sind:

• Beim Klassiker ist β die Wirkung eines neuen Medikaments und es wird eine dis-
krete oder gemischte A-Priori-Verteilung angenommen, z.B. β = H0 = 0 in 90%
der Fälle (Medikament wirkt nicht) und β = c > 0 bzw. gaußverteiltes β in den
restlichen 10% (Medikament wirkt).

• Im Verkehrskontext wäreMap-Matching (siehe Aufgabe “Map-Matching” auf S. 101)
ein Beispiel: Hier ist der wahre Wert β die diskrete bzw. bimodal oder multimodal
verteilte Transversalkoordinate der tatsächlich genutzte Straße bzw. des genutzten
Fahrstreifens, beispielsweise die Autobahn oder die parallele Nebenstraße. Dann
ist

– H0 eine bestimmte probeweise Zuordnung, z.B. das Ereignis “das Auto befin-
det sich auf der Autobahn” (β ist im entsprechenden Intervall),

– die Beobachtungen b bzw. B werden durch GPS-Messungen realisiert,

– die A-Priori-Wahrscheinlichkeit P (H0) ist gleich dem aus historischen Daten
bekannten Verkehrsflussanteil auf der Autobahn,

– die gesuchte Größe ist P (H0|B): Falls P (H0|B) ≥ 0.5, ordnet das Navi –
formal wie bei der logistischen Regression – das Fahrzeug der Autobahn zu.

In diesen Fällen gibt es durchaus Situationen bzw. Beobachtungen, welche nach (2.103)
einem p-Wert von 5% entsprechen und bei denen dennoch P (H0|B) = 95% statt der
eigentlich erwarteten 5% gilt (siehe Aufgabe “Map-Matching” auf S. 101): Die mit der
frequentistischen Statistik berechnete Grenz-Fehlerwahrscheinlichkeit einer Ablehnung
ist also αmin = p = 5%, während die tatsächliche 95% beträgt!
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In Regressionsmodellen sind die Schätzgrößen (die Modellparameter) nach Konstruk-
tion immer stetig. Nimmt man neben den Gauß-Markow-Annahmen zusätzlich unimodal
verteilte A-Priori-Werte an (aufgrund des Zentralen Grenzwertsatzes ist eine Gaußvertei-
lung häufig eine gute Annahme), ist der p-Wert, im Gegensatz zu den obigen Beispielen,
eine gute Abschätzung der tatsächlichen A-Posteriori-Wahrscheinlichkeiten, falls

(1) Die Nullhypothese eine Intervallhypothese ist,

(2) Die Schätzfehler deutlich kleiner sind als die Streubreite der A-Priori-Werte.

Diese Resurrection of the Frequentist Statistics wird im Folgenden gezeigt.

2.10.2 Tatsächliche Nullhypothesen-Wahrscheinlichkeit bei gaußverteilten

a-priori-Werten

Wir wollen die allgemeinen Bayes’schen Inferenzformel (2.105) für die gesuchte A-Pos-
teriori Wahrscheinlichkeit des Zutreffens von H0 bei Vorliegen der Messung b,

P (H0|Bb) =
P (Bb ∩H0)

P (Bb)
=

P (H0)P (Bb|H0)

P (Bb)
, (2.107)

für eine gaußverteilte A-Priori-Verteilung des wahren Wertes31 ausrechnen. Ohne Ein-
schränkung der Allgemeinheit nehmen wir um Null verteilte wahre Werte,

β ∼ N(0, σ2
β)

und die Intervall-Nullhypothese
H0 : β ≤ β0

an.32 Damit lautet die A-priori-Wahrscheinlichkeit dafür, dass H0 wahr ist,

P (H0) = Φ

(
β0
σβ

)

, (2.108)

wobei Φ(x) die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet.
Die Messung β̂ von β aus einer Stichprobe sei unverzerrt mit gaußverteilten, vom

wahren Wert β unabhängigen Messfehlern U = β̂−β, deren Varianz σ2
b als bekannt und

von β unabhängig angenommen wird.33 Da hier sowohl der eigentliche wahre Wert β als
auch der Messfehler U = β̂ − β als Zufallsgrößen aufzufassen sind, ist das Messergebnis
β̂ die Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen,

β̂ = β + U, β ∼ N(0, σ2
β), U ∼ N(0, σ2

b ), (2.109)

31Der eigentliche wahre Wert ist natürlich fest, uns aber (weder vor noch nach der Messung) bekannt,
deshalb muss auch für den wahren Wert eine Verteilungsannahme getroffen werden.

32Das dies keine Einschränkung ist, wird am Ergebnis deutlich: dort wird die A-Posteriori-
Wahrscheinlichkeit von H0 als Funktion des p-Wertes und der A-Priori-Wahrscheinlichkeit P (H0)
durch (2.112) mit (2.114), (2.115) und (2.116) ausgedrückt. Dieser Ausdruck hängt weder vom Er-
wartungswert der Nullhypothesenverteilung noch von β0 noch von der Art der Intervall-Nullhypothese
(“≤” oder “≥”) ab; allgemeine Werte von β0 führen wir aber zum einfacheren Verständnis mit.

33Diese vereinfachenden Annahmen sind harmlos.
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und somit gaußverteilt mit Erwartungswert 0 und Varianz gleich der Summe der Einzel-
varianzen. Um nun P (Bb) sowie P (Bb∩H0) zu berechnen, rastern wir alle Möglichkeiten,
die zum Messergebnis b bzw. dem Intervall Bb führen können, über die möglichen wahren
Werte β durch. Dabei sind bei der unbedingten Wahrscheinlichkeit P (Bb) alle wahren
Werte erlaubt, bei der kombinierten Wahrscheinlichkeit P (B ∩H0) nur Werte β ∈ H0.
Setzt man für β die Dichtefunktion g(β) und für U die Dichtefunktion h(u) an, führt dies
zu folgenden unbedingten bzw. kombinierten Wahrscheinlichkeitsdichten für ein Messer-
gebnis bei b:

fβ̂(b) =

∞∫

−∞

g(β)h(b− β) dβ, (2.110)

fβ̂(b ∩H0) =

β0∫

−∞

g(β)h(b− β) dβ. (2.111)

Man beachte, dass (2.109) nichts anderes als den Faltungssatz für die Dichte der Summe
unabhängiger Zufallsvariablen angibt und sich die kombinierte Dichtefunktion (2.110)
davon nur durch das Integrationsintervall unterscheidet.34 Die endlichen, aber sehr klei-
nenWahrscheinlichkeiten P (B) und Pf(B|H0) ergeben sich durch Integration von (2.109)
bzw. (2.110) über das Intervall B. Für sehr kleine Intervallbreiten δ kann man im Inte-
granden β̂ = b = const. setzen mit dem Ergebnis

P (Bb) = P (β̂ ∈ [b− δ/2, b+ δ/2]) ≈ δfβ̂(b), (2.112)

P (Bb ∩H0) = P (β̂ ∈ [b− δ/2, b+ δ/2] ∩H0) ≈ δfβ̂(b ∩H0). (2.113)

Setzt man diese beiden Ausdrücke in die Bayes’sche Inferenzformel (2.105) ein, kürzt
sich die Intervallbreite δ heraus und man erhält das gesuchte P (H0|Bb) → P (H0|b)
als Funktion zweier Integrale. Für normalverteilte Dichten kann man diese ausrechnen
und erhält die A-Posteriori Wahrscheinlichkeit für H0 in Abhängigkeit des realisierten
Beobachtungswertes b (bzw. Bb), der Grenze β0 der Nullhypothese und der Varianzen
σ2
β und σ2

b der A-Priori-Verteilung bzw. der Messfehler,

P (H0|Bb) = P (H0|β̂ = b) = Φ

(
β0 − µ

σ

)

(2.114)

mit den formalen Hilfsgrößen

µ = b
σ2
β

σ2
β + σ2

b

, σ =
σβσb

√

σ2
β + σ2

b

. (2.115)

34Streng genommen ist (2.110) nur eine Pseudo-Dichtefunktion, da das Integral über b nicht 1, sondern
P (H0) ergibt.
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Schließlich kann man P (H0|Bb) auch noch als Funktion der A-Priori-Wahrscheinlichkeit
P (H0) und des p-Wertes ausdrücken, wenn man Gl. (2.107) für die A-Priori-Wahrschein-
lichkeit anwendet und den p-Wert aus der Definition berechnet:

p = P (Eb|β = β0)

= P (β̂ > b|β = β0)

= P (β̂ > b− β0|β = 0)

= 1− P (β̂ ≤ b− β0|β = 0)

= 1− Φ

(
b− β0
σb

)

.

Drückt man nun umgekehrt b durch den p-Wert und mit (2.107) β0 durch die A-Priori-
Wahrscheinlichkeit aus,35

β0 = σβΦ
−1(P (H0)), (2.116)

b = β0 + σbΦ
−1(1− p) = σβΦ

−1(P (H0)) + σbΦ
−1(1− p), (2.117)

lässt sich die A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit (2.113) mit (2.114)-(2.116) als Funktion
des p-Wertes und der A-Priori-Wahrscheinlichkeit schreiben. Hat man also erst einmal
klassisch den p-Wert bestimmt und kann P (H0) abschätzen, ergibt sich aus dieser Formel
das Ergebnis der Bayes’schen Inferenz. Die Abbildungen 2.25 bis 2.28 zeigen die A-
Posteriori-Wahrscheinlichkeit als Funktion von p für verschiedene Varianzverhältnisse
und für die H0-Grenzen β0 = 0 (entspricht P (H0) = 0.5), β0 = σb (entspricht P (H0) =
0.84), β0 = 3σb (entspricht P (H0) = 0.9987) und β0 = −0.5σb (entspricht P (H0) = 0.31).
Aus den Formeln und Abbildungen ergeben sich folgende wichtige Erkenntnisse:

• Aus der Herleitung folgt, dass die A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit (2.113) mit (2.114)-
(2.116) als Funktion des p-Wertes und der A-Priori-Wahrscheinlichkeit unverändert
auch für Intervallhypothesen der Form H0 : β ≥ β0 sowie für beliebige Erwar-
tungswerte der A-Priori-Verteilung von β gelten. Außerdem sind sie unabhängig
vom Grenzwert β0 des H0-Intervalls: Weder b noch β0 tauchen nach Einsetzen
von (2.114) - (2.116) in (2.113) auf. Nur bei der Ermittlung von P (H0) und p
selbst muss man die jeweils zutreffenden Nullhypothesen und A-Priori-Verteilungen
berücksichtigen!

• Ist der Messfehler sehr viel kleiner als die A-Priori-Schwankungsbreite der Null-
hypothese, gibt der p-Wert in guter Näherung die gesuchte A-Posteriori-Wahr-
scheinlichkeit für H0 an und zwar weitgehend unabhängig von der A-Priori-Wahr-
scheinlichkeit: Die Schlussfolgerungen der klassischen “frequentistischen” Statistik,
also Konfidenzintervalle, Tests, p-Werte & Co, sind dann also trotz Vertauschung
von Messereignis und Bedingung gültig. In der Tat kann man mit Gl. (2.113)
zeigen (siehe Übungsaufgabe “Grenzfälle” auf S. 99), dass P (H0|Bb) → p, wenn
σb/σβ → 0.

35Die Umkehrfunktion Φ−1(q) gibt die q-Quantile der Standardnormalverteilung an.
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Abbildung 2.25: A-Posteriori Wahrscheinlichkeiten für H0 als Funktion des p-Wertes
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Abbildung 2.26: A-Posteriori Wahrscheinlichkeiten für H0 als Funktion des p-Wertes
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Abbildung 2.27: A-Posteriori Wahrscheinlichkeiten für H0 als Funktion des p-Wertes
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Abbildung 2.28: A-Posteriori Wahrscheinlichkeiten für H0 als Funktion des p-Wertes
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• Ist der Messfehler sehr viel größer als der A-Priori-Schwankungsbereich der gesuch-
ten Variablen, ändert die Messung wenig an der A-Priori-Wahrscheinlichkeit P (H0).
Man benötigt dann schon extreme p-Werte (sehr nahe bei Null oder Eins und sehr
weit weg von P (H0)), damit die Messung überhaupt zu signifikanten Änderungen
führt. In der Tat kann man mit Gl. (2.113) zeigen (siehe wieder Übungsaufgabe
“Grenzfälle” auf S. 99), dass P (H0|Bb) → P (H0), wenn σβ/σb → 0. Dies ist un-
mittelbar anschaulich: Wenn eine Messung ungenauer ist als die A-Priori-Schärfe,
kann man nicht viel von ihr erwarten!

• Die Aussagen gelten angenähert auch bei unbekannter Varianz der Messung oder
anderer unimodaler A-Priori-Verteilungen, nicht jedoch bei Punkthypothesen und/-
oder diskreten oder multimodalen A-Priori-Verteilungen, siehe Aufgabe “Map-
Matching” auf s. 101 und die Abbildungen 2.29 und 2.30.

Die zentrale Erkenntnis kann man wie folgt zusammenfassen:

Ist die zu schätzende Größe stetig und hat eine unimodale A-Priori-Verteilung,
so ist der p-Wert eines Intervalltests eine gute Annäherung an die eigentlich
gesuchte A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit P (H0|Bb). Ist auch nur eine dieser
Annahmen nicht erfüllt (die zu schätzende Größe ist diskret oder hat eine
multimodale Prior-Verteilung, die Nullhypothese ist eine Punkthypothese, die
Schätzfehler sind nicht sehr viel kleiner als die A-Priori-Ungenauigkeit), kann
der p-Wert zu drastischen Fehlschlüssen führen. Dann ist eine Bayes’sche In-
ferenz zwingend, die allerdings immer zusätzliche Modelle bzw. Annahmen
impliziert.
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Aufgabe: Grenzfälle

Werten Sie die A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit (2.113) mit (2.116) und (2.115) für
gaußverteilte A-Priori-Werte für die Spezialfälle (i) σb/σβ ≪ 1 (genaue Messung)
und (ii) σb/σβ ≫ 1 (Messung viel unschärfer als die A-Priori-Information) aus.

Lösung:

(i) Hier gilt (2.113) mit µ → b und σ → σb, also

P (H0|β̂ = b) = Φ

(

β0 − b

σb

)

= 1− p,

also p = P (H0|β̂ = b). In diesem Fall gibt der p-Wert also die korrekte A-Posteriori-
Wahrschheinlichkeit an!

(ii) Hier gilt (2.113) mit µ → 0 und σ → σβ , also

P (H0|β̂ = b) = Φ

(

β0

σβ

)

= P (H0),

In diesem Fall ist – unabhängig vom p-Wert – die A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit gleich der A-
Priori-Wahrscheinlichkeit. Der p-Wert sagt nun also gar nichts aus!
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Aufgabe: MIV-Anteil

Aus vergangenen Umfragen ergab sich in einer gewissen Stadt ein MIV-Anteil
von 55% ± 3% (Erwartungswert ± Standardabweichung der als gaußverteilt an-
genommenen bisherigen Unschärfen). In der aktuellen Untersuchung ist das Er-
gebnis hingegen 49% ± 3%. Die grünen Stadträte wollen dieses Ergebnis nun als
verstärktes Umweltbewusstsein ihrer Bürger “verkaufen” und fragen die Statistiker,
ob sie die Nullhypothese H0: “der aktuelle Anteil ist 55% oder höher” widerlegen
können. (i) Wie hoch ist der p-Wert? (ii) Wie hoch ist hingegen die tatsächliche A-
Posteriori-Wahrscheinlichkeit, wenn die vergangenen Untersuchungen als A-Priori-
Information dienen?

Lösung: Sei β der tatsächliche MIV-Anteil der Grundgesamtheit in Prozent. Dann ist H0: β ≥ β0 = 55,
b = 49, σβ = 3 und σb = 3.

(i) Der p-Wert für “≥” Nullhypothesen bei bekannter Varianz ergibt sich analog zur Rechnung für “≤”
im Haupttext zu

p = P (β̂ < b|β = β0) = Φ

(

b− β0

σb

)

= Φ(−2) = 0.0227.

Der p-Wert bzw. der dazugehörige Test legt also eine Ablehnung von H0 (und damit in der Tat ein
“grüneres” Verhalten) nahe.

(ii) Zunächst gilt offensichtlich P (H0) = 1/2, da der Rand der Nullhypothese im Zentrum der A-
Priori-Verteilung liegt. Wie erwähnt, gilt Formel (2.113) auch für “≥”-Tests, wenn man sie mit den
(unveränderten!) Beziehungen (2.116) und (2.115) als Funktion von p und P (H0) = 1/2 ausdrückt:
Letztere Formeln transformieren den Sachverhalt hier automatisch auf einen “≤”-Test und einen
Prior-Erwartungswert von Null um, indem implizit β durch β′ = 55− β ersetzt wird:

β0 = 0 (bezüglich β′),

b = 6 (bezüglich β′),

σ = 2.12,

µ = 3.0

P (H0|B) = 0.079.

In Wirklichkeit ist hier die H0-Wahrscheinlichkeit also etwa das dreifache des p-Wertes!
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Aufgabe: Map Matching

Die satellitengestützte Lokalisierung von Navigationsgeräten weist üblicherweise
Fehler auf, sodass bei parallelen Straßen die Zuordnung (Map Matching) nicht
immer eindeutig ist. Es seien eine Autobahn (Transversalkoorinate der rechten Spur
β = 0) und rechts von ihr eine parallele Straße (Transversalkoorinate β = 50m im
selben Koordinatensystem) gegeben, wobei 80% des Verkehrs auf der Autobahn
stattfindet. Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass nur die rechten Spuren benutzt
werden, also (in Metern) β = 0 oder β = 50 (der allgemeine Fall ist qualitativ 2
nicht anders, aber verkompliziert die Rechnung unnötigerweise).

(a) Eine Messung (gaußverteilter Messfehler der Standardabweichung 10m) er-
gibt nun b = 20m. Testen Sie die Nullhypothese “das Fahrzeug befindet sich
auf der Autobahn” bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 5% und geben Sie
den p-Wert an. Wie groß ist hingegen die tatsächliche Wahrscheinlichkeit (i)
vor der Messung, (ii) nach der Messung, wenn außer der Verkehrsflussanteile
nichts Weiteres bekannt ist?

(b) Mit welchen zusätzlichen Informationen kann man die A-Posteriori-Wahr-
scheinlichkeit noch weiter in Richtung Sicherheit (0 oder 100%) bringen?

Lösung:

(a) Zunächst der p-Wert des Tests mit der Extremmenge E = {β̂ : β̂ ≥ 20} und dem Rand H∗

0 : β = 0.

p = P (β̂ ∈ E|H∗

0 ) = 1− Φ

(

20− 0

10

)

= 1− Φ(2) = 0.0227.

Damit wäre der Test bei α = 5% abzulehnen und die Nullhypothese “das Fahrzeug befindet sich
auf der Autobahn” also abzulehnen.

Die tatsächliche A-Posteri-Wahrscheinlichkeit ergibt sich wieder durch

P (H0|Bb) =
P (Bb ∩H0)

P (Bb)
=

P (H0)P (Bb|H0)

P (Bb)
,

nur werden diesmal die einzelnen Wahrscheinlichkeiten anders berechnet. Mit der Messfehler-
Dichtefunktion h(u) = φ(u)/10 (φ(u) ist die Dichte der Standardnormaliverteilung) und der An-
nahme, dass die Autobahn-Fahrer immer auf der rechten Spur (β = 0) fahren, erhalten wir

P (H0) = 0.8 (vor der Messung, da 80% des Verkehrs auf der Autobahn)

P (Bb|H0) =
δ

10
φ

(

20− 0

10

)

= 0.0054 δ,

P (Bb|H0) =
δ

10
φ

(

20− 50

10

)

= 0.0007 δ,

P (Bb) = P (H0)P (Bb|H0) + P (H0)P (Bb|H0) = 0.0045 δ,

P (H0|Bb) = 0.967

Bei dieser Messung ist die A-Posteriori-Wahrscheinlichkeit für die Autobahn also 96.7% (siehe
schwarze Kurve von Abb. 2.29) und nicht unterhalb 5%, wie der Signifikanztest nahelegt! Allerdings
ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so irreführende oder noch irreführendere Daten bekommt, sehr
gering: Diese Wahrscheinlichkeit ist hier nämlich durch den p-Wert gegeben!

(b) Man könnte z.B. den vergangenen Verlauf berücksichtigen und mit Hilfe der Kontinuität (das Auto
springt nicht zwischen den Straßen hin und her) weitere Indizien gewinnen.
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GPS-Messung b/d (0=Autobahn, 1=Landstrasse)

binaer verteilte wahre Werte mit A-Priori-Wahrscheinlichkeit P(H0)=0.8000

Moegliche wahre Werte: β=0 (H0) und β=d

Standardabweichung der Messfehler: σb

σb/d=0.2
σb/d=0.3
σb/d=0.5
σb/d=1.0

Abbildung 2.29: A-Posteriori Wahrscheinlichkeiten für H0 : β = 0, falls die wahren Wer-
te nur β = 0 und β = 50 betragen können (vgl. Aufgabe)

2.11 Einige Herleitungen

Dieser Abschnitt kann beim ersten Lesen übersprungen werden. Jedoch eignet er sich
ideal, um die Zufallseigenschaft der Parameterschätzer zu vertiefen (Abschnitt 2.11.1)
oder das Rechnen mit der Matrix-Vektor-Formulierung zu üben (Abschnitte 2.11.2)
und 2.11.3).

2.11.1 Statistischen Eigenschaften der Einfachregression “zu Fuß”

Wir betrachten hier die Herleitung der statistischen Eigenschaften des geschätzten
linearen Modells bei einer exogenen Variable x1 = x in Summen-Schreibweise, also ohne
Vektoren und Matrizen.
Aus den allgemeinen Gauß-Markow-Annahmen, vor allem der in Kap. 2.3.2 beschrie-

benen statistischen Spezifikation folgt, dass in den Systemgleichungen

yi = β0 + β1xi + ǫi, ǫi ∼ i.i.d.N(0, σ2
ǫ ) (2.118)

die Messwerte xi und yi deterministisch sind und die einzigen Zufallskomponenten in
den Größen ǫi liegen.
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2 Stetige ökonometrische Modelle

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.9

 1

 0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5

A
-P

os
te

rio
ri 

W
ah

rs
ch

ei
nl

ic
hk

ei
t v

on
 H

0:
 "

A
ut

ob
ah

n"

p-Wert der Messung

binaer verteilte wahre Werte mit A-Priori-Wahrscheinlichkeit P(H0)=0.8000

Moegliche wahre Werte: β=0 (H0) und β=d

Standardabweichung der Messfehler: σb

σb/d=0.2
σb/d=0.3
σb/d=0.5
σb/d=1.0
σb/d=2.0
σb/d=5.0

Abbildung 2.30: A-Posteriori Wahrscheinlichkeiten wie in Abb. 2.29, aber nun allgemei-
nert in Abhängigkeit des p-Wertes des dazugehörigen Tests.

Schätzer des linearen Anstiegsparameters β1

Zunächst zeigen wir, dass der Schätzer β̂1 linear von den Zufallsanteilen ǫi abhängt.
Aus (2.26) ergibt sich

β̂1 =
s1y
s11

=
1

nsxx

n∑

i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ)

=
1

nsxx

n∑

i=1

(xi − x̄) [β1xi + ǫi − (β1x̄+ ǭ)]

=
1

nsxx

[

b
n∑

i=1

(xi − x̄)2 +
n∑

i=1

(xi − x̄)ǫi − ǭ
n∑

i=1

(xi − x̄)

]

und mit
∑

i(xi − x̄) = 0 sowie
∑

i(xi − x̄)2 = nsxx schließlich

β̂1 = β1 +
1

nsxx

n∑

i=1

(xi − x̄)ǫi. (2.119)

Erwartungswert: Wegen E(ǫi) = 0 (Man beachte, dass die xi nur Zahlenwerte sind!)
gilt

E(β̂1) = β1, (2.120)

der Schätzer für den linearen Anstieg ist also erwartungstreu.
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Varianz: Mit der Definition der Varianz und (2.118) ergibt sich

V (β̂1) = E
(

(β̂1 − β1)
2
)

= E




1

n2s2xx

n∑

i=1

∑

j

(xi − x̄)(xj − x̄)ǫiǫj





und mit E(ǫiǫj) = 0 für i 6= j und E(ǫ2i ) = σ2
ǫ (vgl. Gl. (2.117)) schließlich

V (β̂1) =
σ2
ǫ

nsxx
. (2.121)

Schätzer des konstanten Regressionsparameters β0

Das Vorgehen ist analog zu dem für den linearen Anstiegsparameter:

β̂0 = ŷ − β̂1x̄

= β0 + β1x̄+ ǭ− β̂1x̄

= β0 + ǭ+
(

β1 − β̂1

)

x̄

und mit (2.43)

β̂0 = β0 +
1

n

n∑

i=1

(

1− (xi − x̄)x̄

sxx

)

ǫi. (2.122)

Erwartungswert: Wegen E(ǫi) = 0 gilt

E(β̂0) = β0. (2.123)

Der Schätzer für den konstanten Parameter ist also ebenfalls erwartungstreu.

Varianz: Die Rechnung geht analog wie bei der Herleitung der Varianz des kalibrierten
Anstiegsparameters: Mit (2.117) und (2.121) erhält man

V (β̂0) = E((β̂0 − β0)
2)

=
σ2
ǫ

n2

n∑

i=1

(

1− (xi − x̄)x̄

sxx

)2

=
σ2
ǫ

n2

(

n+
nx̄2

sxx

)

,

(In der letzten Umformung wurde
∑

i(xi − x̄)x̄ = 0 verwendet) und damit

V (β̂0) =
σ2
ǫ

n

(

1 +
x̄2

sxx

)

,

also (2.56)
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2.11.2 Additionsregel der Varianzen und Bestimmtheitsmaß

Als Übung wird nun die Additionsrelation (2.21) und die Formel (2.22) der er-
klärten Varianz hergeleitet.
Die erklärte Varianz s2ŷ lässt sich in Matrixnotation folgendermaßen umformen:

ns2ŷ =
n∑

i=1

(ŷi − ȳ)2 =
n∑

i=1

ŷ2i − nȳ2

= (Xβ̂)T · (Xβ̂)− nȳ2

= β̂
T
XTXβ̂ − nȳ2.

Ersetzt man nun den zweiten Faktor β durch (XTX)−1XTy, erhält man

ns2ŷ = β̂
T
XTy − nȳ2

= yTXβ̂ − nȳ2. (2.124)

Weiteres Umformen ergibt

=
n∑

i=1

yi

(

Xβ̂
)

i
− nȳ2

=
n∑

i=1

yi



β̂0 +
J∑

j=1

xij β̂j



− nȳ2

=
n∑

i=1

yi



ȳ −
J∑

j=1

β̂j x̄j +
J∑

j=1

xij β̂j



− nȳ2

= nȳ2 +
J∑

j=1

β̂j(
∑

i

xijyi − x̄j ȳ)− nȳ2

= nȳ2 + n
J∑

j=1

β̂jsjy − nȳ2

und damit

s2ŷ =

J∑

j=1

β̂jsjy

also Formel (2.22).
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Zur Herleitung der Additionsregel schaut man sich die Fehlerquadratsumme näher an:

ns2ǫ =
(

y − Xβ̂
)T (

y − Xβ̂
)

= yTy −
(

Xβ̂
)T

y − yT
(

Xβ̂
)

+ (Xβ̂)T(Xβ̂)

= yTy − 2yTXβ̂ + β̂
T
XTX

(
XTX

)−1
XTy

= yTy − yTXβ̂

mit (2.123) ergibt dies

ns2ǫ = yTy − nȳ2 − ns2ŷ = n
(
s2y − s2ŷ

)
,

also die Additionsregel (2.21).

2.11.3 Fehlerquadratsumme und Schätzer der Residualvarianz

Multipliziert man (2.62) aus, setzt also in S(β), Gl. (2.33), die Paramerschätzer β̂ ein,
ergibt sich zunächst

Smin = ns2ǫ = yTy − 2β̂
T
XTy + β̂

T
XTXβ̂

Nun wird Smin allein als Funktion der deterministischen Datenmatrix X der exogenen
Variablen und der Residualterme ǫ ausgedrücht. Sukzessive Ersetzung der abhängigen
stochastischen Größen y und β̂ durch (2.37) und die Definition des Modells,

β̂ =
(
XTX

)−1
XTy, y = Xβ + ǫ,

liefert
Smin = (Xβ + ǫ)T(Xβ + ǫ)− (Xβ + ǫ)TX(XTX)−1XT(Xβ + ǫ)

Da nach den Gauß-Markow-Annahmen E(ǫ) = 0 und E(ǫǫT) = σ2
ǫ1, gilt für den Erwar-

tungswert
E(Smin) = E(ǫTǫ)− E

[
ǫTX(XTX)−1XTǫ

]

Der erste Summand ist
E(ǫTǫ) = nσ2

ǫ

Beim zweiten Summanden kann man leider keine Matrix-Rechenregeln direkt zur Verein-
fachung nehmen (insbesondere nicht die Regel (AB)−1 = B−1A−1 anwenden, da weder
A = XT noch B = X invertierbar sind!). Vielmehr muss die Faktoren, welche ǫ enthalten,
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in Summen zerlegen, so dass man die Gauß-Markow-Annahmen anwenden kann:

E
[
ǫTX(XTX)−1XTǫ

]
= E





J∑

j=0

J∑

k=0

(ǫTX)Tj (XTX)−1
jk (X

Tǫ)k





=
∑

j

∑

k

(XTX)−1
jk E

[
(XTǫ)j(X

Tǫ)k
]

=
∑

j

∑

k

(XTX)−1
jk E

(
n∑

i=1

xijǫi

n∑

l=1

xklǫl

)

=
∑

j

∑

k

(XTX)−1
jk σ

2
ǫ

∑

i

xijxki

= σ2
ǫ

∑

j

∑

k

(XTX)−1
jk (X

TX)jk

Da XTX symmetrisch ist, kann man das auch schreiben als

E
[
ǫTX(XTX)−1XTǫ

]
= σ2

ǫ

∑

j

∑

k

(XTX)−1
jk (X

TX)kj

= σ2
ǫ

∑

j

[(XTX)−1XTX]jj

= (J + 1)σ2
ǫ

Dies ergibt für die Fehlerquadratsumme den Erwartungswert

E(Smin) = (n− J − 1)σ2
ǫ

und damit Gl. (2.63).
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2.12 Rechnen mit Vektoren und Matrizen

2.12.1 Wichtige Definitionen

• Spaltenvektor a mit n Komponenten:

a =






a1
...
an






• Zeilenvektor = transponierter Spaltenvektor:

aT = (a1, · · · , an)

• n×m-Matrix: Rechteckiges Zahlenschema mit n Zeilen und m Spalten:

A =






a11 · · · a1m
...

...
an1 . . . anm




 .

• Transposition: Tausch von Zeilen und Spalten bei Matrizen und Vektoren:

(A)ij = aij ⇔
(
AT
)

ij
= aji

• Die Einheitsmatrix E bzw. 1 ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation
quadratischer Matrizen:

E =






1 0 0

0
. . . 0

0 0 1




 Es gilt A · E = E · A = A

• Die Matrixinverse A−1 einer regulären, also quadratischen und invertierbaren
Matrix A ist definiert durch die Matrixmultiplikation:

A−1 · A = A · A−1 = E

(Man beachte, dass im Allgemeinen bei der Matrixmultiplikation keine Kommuta-
tivität gilt!)

Für 2× 2 und 3× 3-Matrizen gilt

(
a b
c d

)−1

=
1

ad− cb

(
d −b
−c a

)

, (2.125)





a b c
d e f
g h i





−1

=
1

aei+ bfg + cdh− afh− bdi− ceg





ei− fh ch− bi bf − ce
fg − di ai− cg cd− af
dh− eg bg − ah ae− bd



 .(2.126)
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• Die Determinante DetA, manchmal auch als |A| geschrieben, ist eine multilinea-
re alternierende normierte Abbildung einer quadratischen Matrix auf ein Skalar.
Diese existiert und ist eindeutig. Wer dies nicht versteht, merkt sich einfach die
Determinanten von 2×2 und 3×3-Matrizen (dies sind übrigens die Nenner obiger
Matrixinversionsformeln):

Det

(
a b
c d

)

= ad− cb,

Det





a b c
d e f
g h i



 = aDet

(
e f
h i

)

− bDet

(
d f
g i

)

+ cDet

(
d e
g h

)

.

• Der Rang einer rechteckigen Matrix ist die maximale Zahl an Zeilen oder Spalten,
innerhalb denen keine Multikolinearität (vgl. Gl. (2.7)) herrscht. Quadratische n×
n-Matrizen vom Rang n haben eine Determinante ungleich null und solche vom
Rang r < n eine Determinante gleich null.
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2.12.2 Additionen und Multiplikationen

(Die Punkte für Skalar- und Matrixprodukte werden oft weggelassen.)

Operation Definition Bedingung Ergebnis

Vektoraddition (a+ b)i = ai + bi na = nb

Vektor mit
na Komponen-
ten

Matrixaddition (A+ B)ij = aij + bij nA = nB, mA = mB nA ×mA-Matrix

Zahlen-
multiplikation

(ca)i = cai, (cA)ij = caij keine
Vektor bzw.
Matrix

Skalarprodukt aT · b =
n∑

i=1
aibi na = nb Zahl (“Skalar”)

Vektorprodukt a× b =





a2b3 − a3b2
a3b1 − a1b3
a1b2 − a2b1



 na = nb = 3 3-Vektor

Tensorprodukt a · bT =






a1b1 . . . a1bnb

...
...

anab1 . . . anabnb




 keine na × nb - Matrix

Matrix
mal Vektor

(A · b)i =
m∑

j=1
aijbj

A = n×m-Matrix,
b = m-Vektor

n-Vektor

Matrix-
multiplikation

(A · B)ij =
m∑

k=1

aikbkj
A = n×m-Matrix,
B = m× l - Matrix

n× l-Matrix

(2.127)

2.12.3 Wichtige Matrix-Rechenregeln

• Kommutativität bei Skalarprodukten, aTb = bTa, aber im Allgemeinen keine
Kommutativität bei Matrixprodukten: AB 6= BA

• Assoziativität bei Matrixprodukten: (AB)C = A(BC)

• Distributivität bei diversen Produkten: A(b+ c) = Ab+ Ac

sowie A(B+ C) = AB+ AC
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• “Kippschalter-Eigenschaft” der Transposition:
(
AT
)T

= A

• Transpositionsregeln (Ab)T = bTAT sowie (AB)T = BTAT

• Für beliebige n×m-Matrizen X ist XTX eine symmetrische m×m-Matrix, also

(
XTX

)

ij
=
(
XTX

)

ji

• Inverse und Transposition sind bei regulären bzw. invertierbaren Matrizen A ver-
tauschbar:

(
AT
)−1

=
(
A−1

)T
.

• Für das Inverse eines Matrixproduktes zweier invertierbarer (also inbesondere qua-
dratischer) Matrizen A und B sowie bei doppelter Inversion gelten rein formal
dieselben Regeln wie bei der Transposition:

(
A−1

)−1
= A, (AB)−1 = B−1A−1

• Determinante der Matrixinversen: Det(A−1) = 1/(DetA)

• Definition der Ableitung von Skalarfunktionen f(β) nach dem Vektor β:

∂f(β)

∂β
=

(
∂f

∂β0
,
∂f

∂β1
, ...,

∂f

∂βJ

)T

• Ableitung einer linearen Funktion von β:

∂

∂β

(
βTa

)
=

∂

∂β

(
aTβ

)
= a,

• Ableitung einer quadratischen Funktion von β:

∂

∂β

(
βTAβ

)
=
(
A+ AT

)
β.

2.12.4 Multivariate Normalverteilung

Dichtefunktion der n-dimensionalen Gaußverteilung mit Erwartungswert E(z) = µ und
Kovarianzmatrix E((z − µ)(z − µ)T) = Σ:

fz(z) =
1

√

(2π)nDetΣ
exp

[

−1

2
(z − µ)TΣ−1(z − µ)

]
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2.13 Verwendete Symbole

Y
Abhängige bzw. erklärte Variable. Ohne Einschränkung der Allge-
meinheit wird nur eine Variable betrachtet.

xj ,
j = 0, . . . , J

Unabhängige bzw. exogene Variable bei parameterlinearen Model-
len

x Vektor der exogenen Variablen

β0 Achsabschnitt (engl. intercept)

βj ,
j = 1, . . . , J

Lineare Anstiegsparameter

β Parametervektor mit den Komponenten β0, ..., βJ

ǫ
Ein additiver i.i.d. Zufallsterm (“unbestimmter Anteil”) mit Er-
wartungswert 0 und der Residualvarianz V (ǫ) = σ2

ǫ

n Zahl der Stichprobenelemente bzw. Mess-Sätze aller Variablen

yi, xij ,
i = 1, . . . , n

Wert der abhängigen bzw. der m-ten unabhängigen Variablen bei
der i-ten Messung bzw. dem i-ten Element der Stichprobe.

X
Systemmatrix der exogenen Variablen mit n Zeilen und J+1 Spal-
ten

y, ǫ Vektor der gemessenen Werte der endogenen Variablen yi und des
Restterms ǫi

β̂, σ̂2
ǫ , ŷi usw. Schätzer der entsprechenden Größen

sjm, rjm
Elemente der deskriptiven Kovarianzmatrix der exogenen Varia-
blen bzw. daraus abgeleitete Korrelationen

sjy Deskriptive Kovarianz zwischen den exogenen und der endogenen
Variable

s2y, s
2
ŷ

Deskriptive Varianz der endogenen Variable und ihres LSE-
Schätzers

s2ǫ Deskriptive Varianz des unbestimmten Anteils

S(β) Fehlerquadratsumme

Smin = S(β̂) Minimale Fehlerquadratsumme (LSE)

B, B̃ Bestimmtheitsmaß, korrigiertes Bestimmtheitsmaß
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E(.) Erwartungwsert der statistischen Größe im Argument

V (.), Cov(., .) Varianz und Kovarianz der statistischen Größen im Argument

V = V
β̂ Varianz-Kovarianz-Matrix der Parameterschätzer

V̂ Schätzer der Varianz-Kovarianz-Matrix

V (β̂j) = σ̂2
β̂j

Varianz der Parameterschätzer

f
β̂
(∆β̂)

Dichtefunktion der Parameterschätzer in Abhängigkeit der Abwei-
chungen ∆β̂ = β̂ − β vom wahren Wert

H Hessematrix der zweiten Ableitungen von S(β)

α Fehlerwahrscheinlichkeit bei Konfidenzintervallen und statisti-
schen Tests

p p-Wert, minimale Fehlerwahrscheinlichkeit, bei der ein Test gerade
noch abgelehnt werden kann

Tβ̂j Student-t verteilte Test-Variable für den Schätzer β̂j

βj0 (Grenzwert der) Nullhypothese H0 des entsprechenden Tests.

T (n) Student-t-Verteilung mit n “Freiheitsgraden”

t
(n)
q q-Quantil der Student-t Verteilung mit n “Freiheitsgraden”

F (n,m) F -Verteilung mit n Freiheitsgraden im Zähler und m im Nenner

G(∆T )
Gütefunktion in Abhängigkeit der normierten Abweichung ∆T des
wahren Parameterwertes von der Nullhypothese
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