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Übung zur Empirischen Wirtschaftsforschung

Interpretation der Koeffizienten einer OLS Regression

Absolute

• Ohne Logarithmus

yt = β0 + β1xt + εt

Wenn x um eine Einheit höher liegt, dann ist y im Durchschnitt um β̂1 Einheiten höher.

• Mit Logarithmus auf einer Seite

Logarithmus bei endogener Variable:

log(yt) = β0 + β1xt + εt

Wenn x um eine Einheit höher liegt, dann ist y im Durchschnitt um β̂1·100 Prozent höher.

Logarithmus bei exogener Variable:

yt = β0 + β1 log(xt) + εt

Wenn x um ein Prozent höher liegt, dann ist y im Durchschnitt um β̂1 ·
1

100
Einheiten

höher.

• Mit Logarithmus auf beiden Seiten

log(yt) = β0 + β1 log(xt) + εt

Wenn x um ein Prozent höher liegt, dann ist y im Durchschnitt um β̂1 Prozent höher.



Differenzen

• Ohne Logarithmus

yt = β0 + β1xt + εt

Wenn x um eine Einheit steigt, dann steigt y im Durchschnitt um β̂1 Einheiten.

• Mit Logarithmus auf einer Seite

Logarithmus bei endogener Variable:

log(yt) = β0 + β1xt + εt

Wenn x um eine Einheit steigt, dann steigt y im Durchschnitt um β̂1 · 100 Prozent.

Logarithmus bei exogener Variable:

yt = β0 + β1 log(xt) + εt

Wenn x um ein Prozent steigt, dann steigt y im Durchschnitt um β̂1 ·
1

100
Einheiten.

• Mit Logarithmus auf beiden Seiten

log(yt) = β0 + β1 log(xt) + εt

Wenn x um ein Prozent steigt, dann steigt y im Durchschnitt um β̂1 Prozent.

Merke:

Der Koeffizient der Variable gibt den linearen Zusammenhang zwischen der exogenen und der

endogenen Variable an.

Der Koeffizient der logarithmierten Variable kann als prozentuale Änderung interpretiert wer-

den.

Werden beide Seiten der Gleichung logarithmiert, so gibt der Koeffizient die Elastizität an.
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