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1. EINLEITUNG 

Die quantitative Erfassung ökonomischer Phänomene stellt den Wirtschaftswissen
schaftler oftmals vor eine schwierige Aufgabe. Ein einfaches, wenn auch grobes Mass 
zur Beschreibung der Intensität eines Phänomens ist die Eintrittshäufigkeit dieses 
Ereignisses in einem vorgegebeben Intervall. So wird zum Beispiel die Anzahl der 
jährlichen Patenteinreichungen eines Unternehmens als Indikator für die firmenspezifi
schen Innovationstätigkeit verwendet und die Anzahl der Arztbesuche als Mass für die 
individuelle Nachfrage nach ambulanten medizinischen Leistungen.1 Variablen, welche 
die Häufigkeit von Ereignissen in einem Zeitintervall zählen, werden in der Ökonometrie 
als Zähldaten (engl, count data) bezeichnet. 

Ökonometrische Modelle für Zähldaten haben in den vergangenen Jahren in der 
empirischen Wirtschaftsforschung zunehmend an Popularität gewonnen. Weitere An
wendungen umfassen Studien über die Anzahl von Arbeitsplatzangeboten (EBMER, R. 
1990), die berufliche Mobilität (BÖRSCH-SUPAN, 1990) und die Anzahl von Marktein
tritten (CHAPELL, KIMENYI und MAYER, 1990). Einen Einstieg in die Ökonometrie von 
Zähldatenmodellen bietet die Arbeit von CAMERON und TRIVEDI (1986) sowie das 
Lehrbuch von RONNING (1991, Kapitel 4.2). Neuere Entwicklungen auf diesem Gebiet 
werden in der Arbeit von GURMU und TRIVEDI (1992) zusammengefasst. Während die 
grosse Mehrheit der Anwendungen von Zähldatenmodellen auf Querschnittsdaten be
ruht, stellen HAUSMAN, HALL und GRILICHES (1984, im folgenden kurz HHG) verschie
dene Maximum-Likelihood-Ansätze für Paneldaten vor. Dabei verfolgen die Autoren im 
wesentlichen zwei zentrale Fragestellungen: (i) Wie kann beobachtbare Heterogenität 
im Sinne eines zeitlichen Individualeffekts in einem Zähldatenansatz für Paneldaten 
Rechnung getragen werden? (ii) Auf welche Weise kann ein Fehlerterm äquivalent zur 
Störgrösse im linearen Regressionsmodell eingeführt werden? 
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In dieser Arbeit werden die beiden Fragestellungen von HHG aufgegriffen und eine 
Reihe von Schätzern vorgestellt, die auf dem verallgemeinerten Momentenprinzip 
beruhen. Da diese Verfahren lediglich Annahmen über die funktionale Form der Erwar
tungswertfunktion erfordern und keinerlei Annahmen über die Verteilung der Zähl varia
blen (für einen gegebenen Individualeffekt) und die Verteilung des Individualeffektes 
benötigen, sind diese Schätzer als semiparametrisch einzustufen. 

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: In Abschnitt 2 wird das verallgemeinerte Momen
tenprinzip für den Fall unabhängig und identisch verteilter Variablen vorgestellt, wobei 
das zu schätzende Modell eine konditionale Momentenrestriktion impliziert. Abschnitt 
3 behandelt den Fall des Zähldatenmodells mit festen Individualeffekten, während der 
Fall zufälliger Individualeffekte in Abschnitt 4 vorgestellt wird. Beide Modellvarianten 
werden jeweils unter der Annahme streng und schwach exogener Instrumente untersucht. 
In Abschnitt 5 wird ein einfaches zweistufiges Verfahren für ein Zähldatenmodell mit 
zufälligen Individualeffekten vorgestellt, das auf der Idee des 7t-Matrix-Ansatzes von 
CHAMBERLAIN (1984) beruht und einen Test auf zeitliche Stabilität der Modellparameter 
liefert. Die Arbeit schliesst mit einigen Überlegungen zur weiteren Forschung auf diesem 
Gebiet. 

2. MOMENTENRESTRIKTION UND GMM-SCHÄTZÜNG 

Seit der bedeutenden Arbeit von HANSEN (1982) hat die Idee der verallgemeinerten 
Momentenschätzung (im folgenden kurz GMM für Generalized Method of Moments) 
in vielen Bereichen der Ökonometrie Anwendung gefunden. So führt die Existenz eines 
rationalen Erwartungsfehlers in einem ökonomischen Modell unmittelbar zu Orthogo-
nalitätsbedingungen, die zur GMM-Schätzung der Strukturformparameter verwendet 
werden können (z. B. HANSEN und SlNGELTON, 1982, MANKIW, ROTEMBERG und 
SUMMERS, 1985, sowie OSANO und INOUE, 1991). Auf der GMM-Methodologieentwik-
kelte Schätzverfahren für Modelle mit Panelstruktur sind u.a. von AVERY, HANSEN und 
HOTZ (1984) für Probitmodelle mit zufälligem Individualeffekt, GRILICHES und 
HAUSMAN (1986) für lineare Modelle mit Fehler in den Variablen, HOLTZ-EAKIN, 

NEWEY und ROSEN (1988) für VAR-Modelle und ARELLANO und BOND (1991) für 
dynamische lineare Modelle vorgestellt worden. 

Die Schätzung von Zähldatenprozessen mit Panelstruktur auf der Grundlage der 
verallgemeinerten Momentenmethode erweist sich als besonders attraktiv, da nur ver
gleichsweise wenig restriktive Verteilungsannahmen getroffen werden müssen. Weil 
diese Verteilungsannahmen sich ausschliesslich auf die funktionale Form der Erwar
tungswertfunktion der abhängigen Variable sowie der Exogenität der Regressoren be
ziehen, können die auf dem GMM-Verfahren beruhenden Schätzer als semiparametrisch 
bezeichnet werden. 

Der Ausgangspunkt für die GMM-Schätzung von Panelmodellen für Zähldaten ist 
die Vorgabe einer Regressionsfunktion, aus der sich über eine nichtlineare Transforma-
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tion eine konditionale Momentenrestriktion herleiten lässt. Zunächst soll der auf einer 
konditionalen Momentenrestriktion beruhende GMM-Ansatz für den Fall unabhängiger 
und identisch verteilter Variablen vorgestellt werden, d. h. für eine Annahme wie sie 
üblicherweise für Panelmodelle bei grossem n und festem T unterstellt wird (vgl. 
NEWEY, 1993, für den iid-Fall, sowie OGAKI, 1993, für den Fall zeitlich korrelierter 
Beobachtungen). 

Es sei Zi = (y/ , *,') ein 1 x p-Vektor,bestehendausden Variablen für eineBeobach-
tung /, so dass die Daten gegeben sind durch Z\ ,..., zn. Für den zu schätzenden k x 1-Pa-
rametervektor 9 existiert ein s x 1-Vektor von konditionalen Momentenrestriktionen, 
p(zy, 9), die von den Daten für eine Beobachtung und dem Parametervektor abhängen. 
In den meisten Fällen ist die konditionale Momentenfunktion nichts anderes als ein 
Vektor von Fehlertermen. p(z,, 9) wird als konditionale Momentenrestriktion bezeich
net, wenn der konditionale Erwartungswert gegeben xt an der Stelle des wahren Parame
tervektors 90 die Bedingung 

£[pte,e0)U-]=o (2.1) 

erfüllt. Die vorgestellten Konzepte lassen sich am Beispiel des linearen Regressionsmo
dells verdeutlichen: 

y,- = x[ % + e, , E [e,.1 xi] = 0 , (2.2) 

wobei Zi = (y/ , x{) und p(z„ 9) = e, = y, — JC/ 9. Die konditionale Momentenrestriktion 
(2.7) impliziert, dass sämtliche Funktionen von xt mit p (z,, 90) unkorreliert sind. Für 
jede s x r-Matrix von Instrumenten, A(x^ gilt deshalb aufgrund des Gesetzes der 
iterierenden Erwartungswerte: 

E[A(Xi)'p(zh 90)] = E[A(Xi)'E[p(zh 90) I *,]] = 0 . (2.3) 

Das Produkt aus Instrumentenmatrix und konditionaler Momentenrestriktion, 
\|/(z/, 9) = A(XiY p(z/, 9) wird als Momentenfunktion bezeichnet. Die Idee der Momen
tenschätzung beruht nun darauf, den Schätzer für 9 so zu wählen, dass die Stichproben
momente von \\f gleich den Populationsmomenten sind: 

n 

£ X V (Zf, ê) = £[y(z„ e0)] = 0 , r = k 
,=i (2.4) 
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was nur gelingt, wenn die Anzahl der Momente gleich der Anzahl der zu schätzenden 
Parameter ist. Beim linearen Regressionsmodell mit der Instrumentenmatrix Afa) = x{ 
ist die Momentenfunktion gegeben durch \|/(zp 6)=jtJ{y/-x'l-9], so dass der GMM-
Schätzer über die Normalgleichungen des KQ-Ansatzes definiert ist. Im Falle überiden
tifizierender Restriktionen r > k ist der (verallgemeinerte) Momentenschätzer so zu 
wählen, dass der gewichtete quadrierte Abstand zwischen den Stichprobenmomenten 
und den Populationsmomenten minimiert wird: 

9 = argmin 
Be 0 

n 

»=i 

MC1 ^Xvfee) 
i=l 

r>k 
(2.5) 

wobei mit © der zulässige Parameterraum und mit Wn eine positiv-definite r x r-Gewich-
tungsmatrix bezeichnet wird. Sind bestimmte Regularitätsbedingungen erfüllt, kann das 
Minimierungsproblem als Spezialfall der M-Schätzung aufgefasst werden, so dass die 
Konsistenz von 9 gegeben ist. Die asymptotische Verteilung des GMM-Schätzers 9 wird 
über eine Taylor-Reihenentwicklung der Bedingungen erster Ordnung von (2.5) herge
leitet. 

Für eine allgemeine Gewichtungsmatrix Wn ist die Grenzverteilung des GMM-Schät
zers von 9 gegeben durch: 

V^(ê-9 0 ) -4N(0 ,ÀOA') , (2.6) 

wobei: 
A = (D'XF"1D)-1D'4/-1 

~3 \\f fe 90) 
D = E = E A(Xi) 

, 3 p te, QQ) 

39' 3 9' 
y = /?lim Wn , 

O = £[Vte,90)\|/te,90n 
= £[Ate/pte,9o)pte,9o)Mte)] . 

Da unabhängig verteilte Beobachtungen vorausgesetzt werden, können die einzelnen 
Terme der asymptotischen Varianz-Kovarianzmatrix von 9 konsistent durch das arith
metische Mittel an der Stelle 9 geschätzt werden, so dass eine konsistente Schätzung für 
die Varianz-Kovarianzmatrix des Vektors der Momentenfunktion z. B. aus dem arithme
tischen Mittel seines äusseren Produktes resultiert: 
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On = n"1 X A te)'p te, 9)p te, 9)' A(Xi) . 
(2.7) 

Die asymptotische Effizienz des GMM-Schätzers hängt sowohl von der Wahl der 
Gewichtungsmatrix als auch von der Wahl der Instrumentenmatrix ab. Hansen zeigt für 
den Fall einer vorgegebenen Instrumentenmatrix Ate), dass die optimale Gewichtungs
matrix durch Wn = On mit p lim Ort = O gegeben ist. In diesem Fall nimmt die Grenz
verteilung des GMM-Schätzers die Form: 

^ ( ê - 0 o ) 4 i V ( 0 , (D' OH D)-[) (2.8) 

an. Die Schätzung des GMM-Schätzers mit optimaler Gewichtungsmatrix erfolgt in der 
Regel zweistufig, indem in einer ersten Schätzstufe eine konsistente Schätzung von 9 
auf der Grundlage einer von 9 unabhängigen Gewichtungsmatrix (z. B. Wn = Einheits
matrix) erzielt wird. Diese Schätzung wird in der zweiten Schätzstufe dazu verwendet, 
die optimale Gewichtungsmatrix <Dn zu berechnen. Aus Platzgründen beschränkt sich 
die folgende Darstellung verschiedener GMM-Schätzer für Zähldatenmodelle aus
schliesslich auf Ansätze mit optimaler Gewichtungsmatrix. 

3. GMM-SCHÄTZER FÜR MODELLE MIT FESTEN INDIVIDUALEFFEKTEN 

Eine einfache Möglichkeit, individuelle Heterogenität in Paneldaten zu berücksichtigen, 
besteht darin, eine für jedes Individuum spezifische Konstante einzuführen, die indivi
duell unterschiedliche, aber im Zeitablauf invariante Effekte auffangt. Diese sogenann
ten festen Individualeffekte sorgen bei Zähldatenprozessen dafür, dass die erwartete 
Anzahl von 'Counts' in einem Zeitraum für ansonsten beobachtungsäquivalente Indivi
duen unterschiedlich ist. So mag zum Beispiel der Individualeffekt in einer Analyse der 
Anzahl der individuellen Arztbesuche die unbeobachtbare physische Prädisposition der 
Patienten oder in einer Analyse der Patentanmeldungen unbeobachtete Einflussfaktoren 
der firmenspezifischen Innovationsintensität erfassen. 

Für typische Paneldatensätze mit einem grossen Stichprobenumfang in der Quer
schnittsdimension (n = Anzahl der Individuen) und vergleichsweise wenig Beobachtun
gen über die Zeit (T = Anzahl der Wellen) führt die Einführung von festen 
Individualeffekten zu einem Schätzproblem. Basierend auf einer Asymptotik für 
n -» oo bei festem T existieren keine konsistenten Schätzer, da mit dem Beobachtungs-
umfang die Anzahl der zu schätzenden Parameter steigt. HHG leiten deshalb für das 
Poissonmodell und das negativ binomialverteilte Zähldatenmodell mit festen Effekten 
konditionale Maximum-Likelihood-Schätzer her, die auf einer endlichen Zahl von 
Modellparametern beruhen. Aufgrund der Nichtlinearität der Erwartungswertfunktion 
in Zähldatenmodellen, die sicherstellt, dass die erwartete Anzahl von 'Counts' positiv 
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ist, kann der Individualeffekt nicht durch eine Differenzenbildung eliminiert werden, 
wie es in linearen Panelmodellen mit Individualeffekten üblich ist. Es lassen sich jedoch 
analog dazu sogenannte Quasidifferenzen der nichtlinearen Regressionsfunktion kon
struieren. Diese Quasidifferenzen bilden konditionale Momentenfunktionen, die auf 
einer endlichen Zahl von Modellparametern beruhen und orthogonal zu einer Matrix von 
Instrumenten sind. Im folgenden sei die skalare, zu erklärende (endogene) Zählvariable 
des Individuums i zum Zeitpunkt t mity,, bezeichnet, wobei yit nur Werte aus dem Bereich 
der nicht negativen ganzen Zahlen annehmen kann: yit G {0, 1,2,...}. Die 'Counts' für 
das Individuum i über den gesamten Beobachtungszeitraum des Panels werden in dem 
7 x 1 - Zufallsvektor yf = (yn,..., yiT)' zusammengefasst. Der k x 1- Vektor der erklären
den Variablen sei jc/r, der im Falle von Ansätzen mit festen Effekten ausschliesslich aus 
zeitlich variierenden Regressoren besteht. Der Gesamtvektor der erklärenden Variablen 
wird mit x{ = (xn\ x^',..., * , / ) ' bezeichnet. Wie in Abschnitt 2 unterstellt, ist zt = (y/, x[) 
ein unabhängig und identisch verteilter Vektor von Zufalls variablen. 

Feste Individualeffekte und strenge Exogenität 

In einem ersten Schritt soll zunächst davon ausgegangen werden, dass die erklärenden 
Variablen streng exogen sind. Die individuenspezifische Konstante sei ex,. Um die 
Nichtnegativität des Erwartungswertes der Zählvariablen sicherzustellen, werden die 
erklärenden Variablen wie üblich über eine Exponentialfunktion in das Zähldatenmodell 
eingeführt. Die Erwartungswertfunktion bei gegebenem Individualeffekt a, sei gegeben 
durch: 

E [y„ I *,-, a,] = exp ( V ß0 + a,) = exp (*,,' ft,) e, , (3.1) 

wobei e/ = exp(a/) als multiplikativer Individualeffekt bezeichnet wird. Der kx 1-
Vektor ß0 enthält die zu schätzenden wahren Modellparameter. Äquivalent zu (3.7) ist 
die auf jtf- bedingte Erwartungswertfunktion 

E \yit 1*/] = exp (Xi( ß0) h0 (x{) , /loC*,) = £[£,!*,] . (3.2) 

Dabei stellt IÎQ (jcf) einen möglicherweise mit xt korrelierten Individualeffekt dar, über 
dessen Verteilung keine weiteren Annahmen getroffen werden müssen. Die Erwartungs
wertfunktion (3.2) lässt sich unmittelbar in das folgende nichtlineare Regressionsmodell 
überführen: 

yit = exp (xit' ß0) Ao (*/) + uit • (3.3) 
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Hinsichtlich des Fehlerterms uit = yit - E \yit I jcj müssen keine spezifischen Annahmen 
in bezug auf die Autokorrelation getroffen werden. Dies impliziert insbesondere, dass 
im Gegensatz zum Poissonmodell die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen in 
unterschiedlichen Perioden nicht mehr voneinander unabhängig sein müssen. 

Um einen Momentenschätzer für ft, herzuleiten, der weder Annahmen über die 
Verteilung des Individualeffektes gegeben xh noch Annahmen über die Verteilung der 
abhängigen Variable benötigt, müssen konditionale Momentenrestriktionen hergeleitet 
werden, die unabhängig von h0 (xt) sind und somit auf einer endlichen Zahl von 
Modellparametern beruhen. Eine konditionale Momentenrestriktion, die diese Bedin
gungen erfüllt, wird von WOOLDRIDGE (1991) und CHAMBERLAIN (1992b) vorgeschla
gen: 

Pu : = uit - ««, «-I exp (-A x[ ,+1 ß0) (3.4) 

= yit - #, r+i exP ("A 4 t+i ßo) . (' = 1,..., T- 1 ) 

Gleichung (3.4) ergibt sich, indem (3.3) für t + 1 nach h0 (x{) gelöst wird und der Term 
in (3.3) für t eingesetzt wird. Per Konstruktion stellt (3.4) eine wohl definierte konditio
nale Momentenrestriktion dar: 

E [pu I Xi] = E [uit I Xi\ - E [uit+l I Xi] exp (-A x[ t+, ß0) = 0 . (3.5) 

Strikte Exogenität vorausgesetzt, ergeben sich hieraus (T-l) -T- kMomentenfunktio
nen der Form \\fist = xis • pit, (s = 1,..., 7, t = 1,..., T— 1). 

Zur Vereinfachung der Notation wurde als gültiges Instrument xis gewählt. Diese Wahl 
ist nicht zwingend, denn nichtlineare Funktionen von JCI5 wie z.B. exp (JĈ ) oder Polynome 
von Xu stellen ebenfalls gültige Instrumente dar. Sämtliche Momentenfunktionen lassen 
sich in Matrixform wie folgt darstellen: 

\\fA(zh$)=A(Xi)'p(zh$) , (3.6) 

wobei: 
A(xi) = IT_i^xf , 

p(z/,ß) = (pn,...,p l-r_1) / . 
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Durch die Panelstruktur sind die k Modellparameter überidentifiziert, da (3.6) 
(T-Ì) - T' k Orthogonalitätsbedingungen impliziert. Der Schätzer pFS für das Zählda
tenmodell mit festen Individualeffekten bei starker Exogenitat der erklärenden Variablen 
minimiert entsprechend (2.5) den gewichteten quadratischen Abstand zwischen den 
Stichprobenmomenten und den Populationsmomenten: 

>FS = argrnin il>Afcß) 
j=i 

MC1 

/=1 (3.7) 

wobei: 
p Hm Wn = 0„ = E [yA (Zh ß0) yfA (z,, ß0)' ] 

Entsprechend weist die Grenzverteilung von pFS folgende Form auf: 

•fc&Fs- %)4N(O, (D; O-1 DArl), 

"3 V/i (z/. ßo) 

(3.8) 

wobei: 

DA = E 
3ß' 

Gegenüber den konditionalen ML-Ansätzen für Zähldatenmodelle mit festen Effekten 
benötigt der GMM-Ansatz keinerlei Verteilungsannahmen. Dies impliziert nicht nur die 
Möglichkeit, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten in nicht überlappenden Intervallen 
abhängig sein können, es wird auch ein Fehlerterm im Sinne eines konventionellen 
Regressionsmodells zugelassen. Im Gegensatz zum Negbin-Modell mit festen Effekten, 
das von der restriktiven Annahme eines gammaverteilten Fehlerterms ausgeht, ist eine 
Verteilungsannahme in dieser Hinsicht überflüssig. 

Feste Individualeffekte und schwache Exogenität 

Zur Schätzung eines Zähldatenmodells mit festen Individualeffekten unter der Annahme 
schwach exogener Instrumente kann mit (3.4) die gleiche Form der konditionalen Momen
tenrestriktion verwendet werden wie im Fall stark exogener Instrumente. Im Gegensatz zum 
Ansatz bei strenger Exogenität wird hier die einschränkende Annahme getroffen, dass der 
Individualeffekt £,• deterministisch ist. Der Fehlerterm uit - yit - E [yit I xit] ist unkorreliert 
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mit sämtlichen Instrumenten bis zum Zeitpunkt f. In termini eines nichtlinearen Panel
modells stellt sich die Regressionsfunktion wie folgt dar: 

yit = c\p(Xit ß0) £/ + wl7 (3.9) 

Hierdurch reduziert sich die Anzahl der zulässigen Momentenfunktionen auf 
0.5(r-l)-r-fc 

Vist = xisPit , ( 5 , / = l , . . . , r - l ; s<t) (3.10) 

wobei: 
E [xis Pu] = E [xis E [uit- uit, + ! exp (-Ax[tt+] ß0) Ixit] ] = 0 

xit = \xi\ » xi2 >•••» At ) 

Unter der Annahme der schwachen Exogenität, lassen sich die gültigen Momentenfunk
tionen ebenfalls als Produkt einer Matrix von Instrumenten B(x{) und dem (T - 1 )-Vektor 
der konditionalen Momentenfunktionen p(z„ ß) formulieren: 

VB(zI,ß) = ß(x,)'pfe,ß) , (3.11) 

wobei: 

Ta 

B(x,) = 

' i. T- 1 

Für eine gegebene Wahl der Momentenfunktionen resultiert der effizienteste Momen
tenschätzer in dieser Klasse aus der Minimierung folgender Funktion: 

ipw = argmin 

n 

(=i 

£5>*(zi.ß) 
f=i (3.12) 

wobei: 
p lim <Dß = <Dß = E [\|/ß (z„ ß0) \fB (z„ ßo)' ] 
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Die Grenzverteilung des GMM-Schätzers p ^ für Modelle mit festen Effekten und 
schwach exogenen Instrumenten ist gegeben durch: 

^ $FW - ßo) -* N fO, {Di Oä1 D ß H (3.13) 

wobei: 
,, JdVB(zh$o) 

Mit der Hausman-Statistik kann ein Test auf Exogenität im Modell mit festen Indivi
dualeffekten konstruiert werden, der auf einem Vergleich von pFS und pFW beruht. Unter 
der Nullhypothese der starken Exogenität sind beide Schätzer konsistent, pFS ist jedoch 
der effizientere Schätzer, da er 0.5 • (T- 1) • T- k zusätzliche Instrumente verwendet 
(siehe DAVIDSON und MACKINNON, 1993, S. 603-604 für einen allgemeinen Beweis). 
Unter der Alternativhypothese sind jedoch diese zusätzlichen Instrumente ungültig, was 
zur Inkonsistenz von pFS führt. Da hier ein (in seiner Klasse) effizienter Schätzer mit 
einem ineffizienten Schätzer verglichen wird, ist die Kovarianzmatrix der Differenz der 
beiden Schätzer gleich der Differenz der Varianzen der Schätzer. 

4. GMM-SCHÄTZER FÜR MODELLE MIT ZUFÄLLIGEN 
INDIVIDUALEFFEKTEN 

Zufällige Individualeffekte und strikte Exogenität 

Wie im Poissonmodell mit zufälligen Individualeffekten soll im folgenden angenommen 
werden, dass der Individualeffekt 8/ eine von den Regressoren unabhängige zeitlich 
invariante Zufallsvariable ist. Ohne Verlust von Allgemeinheit wird der Erwartungswert 
des Individualeffekts auf 1 beschränkt, so dass der Parametervektor ß0 eine Konstante 
enthält und damit Abweichungen von dieser Beschränkung aufgefangen werden. Als 
nichtlineares Regressionsmodell ergibt sich aus diesen Annahmen folgender Ansatz: 

wobei: 

v/7 = exp(^; ß0) Ei + Ui, 

E[Ei\Xi] = £[£,] = 1 

E[uit\Xi] = 0 

(4.1) 
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Eine einfache Transformation der Regressionsfunktion führt zu einer konditionalen 
Momentenfunktion, die von beobachtbaren Grössen und dem zu schätzenden Parame
tervektor abhängt. 

pit : = exp (xf, ßo) (£/ - 1 ) + uit = yit - exp (x{t ß0) . (4.2) 

Aufgrund der strikten Exogenität der erklärenden Variablen definiert jedes Produkt der 
konditionalen Momentenfunktion pit mit xis (s, f = 1,... 7) einen gültigen Vektor von 
Momentenfunktionen, so dass zur Schätzung T1 • k Momente verwendet werden können. 

Vcfc>ß) = C(^rpfeß) , (4.3) 

wobei: 

Pfei.ß) = (P/b-.P,T)' . 
E [Vcfe ßo) ] = E [C(XÌY E [pfo, ß0) ìxi\ ] = 0 . 

Die Zielfunktion des Schätzproblems entspricht (3.7), die Grenzverteilung des Schätzers 
weist die gleiche Struktur auf wie (3.9), wobei die entsprechenden Terme aus (4.3) zu 
verwenden sind. 

Optimale Instrumente 

Sämtliche bisher vorgestellten Momentenschätzer beruhen auf Momentenfunktionen, 
die sich als Produkt aus dem Produkt des Vektors der erklärenden Variablen mit der 
konditionalen Momentenfunktion ergeben. Für diese Klasse von Momentenfunktionen 
wurde der GMM-Schätzer mit der kleinsten asymptotischen Varianz-Kovarianzmatrix 
hergeleitet. Es ist klar, dass sich für gegebene konditionale Momentenfunktionen unend
lich viele Instrumente konstruieren lassen, die zu Momentenschätzern mit unterschied
licher Effizienz führen. Im Falle konditionaler Momentenrestriktionen wie sie durch 
(3.4) bzw. (4.2) gegeben sind, lassen sich jedoch effiziente Schätzer in der Klasse der 
Instrumentvariablen-Schätzer ermitteln. NEWEY (1990) stellt optimale Instrumenten
schätzer für den Fall homoskedastischer konditionaler Momentenfunktionen vor. Der 
Fall heteroskedastischer konditionaler Momentenfunktionen wird von NEWEY (1993) 
behandelt (siehe hierzu auch KÖNIG und LECHNER, 1994, in diesem Band). 
CHAMBERLAIN (1987) zeigt, dass der Instrumentvariablenschätzer mit optimalen Instru
menten die semiparametrische Effizienzschranke erreicht. Damit ist der optimale Instru-
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mentvariablenschätzer effizient in der Klasse der Schätzer, die auf derselben konditio
nalen Momentenrestriktion beruhen. 

Im Falle der Momentenfunktion für das Modell mit zufalligen Individualeffekten und 
strikter Exogenität ist die konditionale Momentenfunktion p(z„ ß0) heteroskedastisch 
mit konditionaler Varianz-Kovarianzmatrix: 

a (xh ß0) = E [p(zh ß0) Pfe ßo)' I Xi\ . (4.4) 

NEWEY (1993) zeigt, dass die optimale Instrumentenmatrix C* (xh ß0) folgende Form 
aufweist: 

C*(x/,ßo) = ß(^ßo)- 1 D(jc / ,ß 0 )F, (4.5) 

wobei: 

D(xh$0)=E 
9 P(xh ß0) 

9ß' 
\Xi 

f-expW ßo)*/ 
-exp(x'a ß 0 ) 4 

l 

exp(XiT ßo)XiT 

Die bekannte nicht singulare Matrix F dient als "Platzhalter" für proportionale Formen 
zu Q, die ebenfalls optimale Instrumente sind. Es kann leicht gezeigt werden, dass die 
Grenzverteilung des optimalen Instrumentenschätzers unabhängig von der Wahl von F 
ist. Die optimale Instrumentenmatrix C[ weist genausoviele Instrumente wie zu schät
zende Parameter auf, so dass der Momentenschätzer auf k Orthogonalitätsbedingungen 
beruht. Die Grenzverteilung des Momentenschätzers ist deshalb unabhängig von der 
Gewichtungsmatrix. 

Die Minimierung der üblichen quadratischen Zielfunktion bzw. das Gleichsetzen der 
Stichprobenmomente mit den Populationsmomenten definiert den effizienten GMM-
Schätzer pRS* für das Zähldatenmodell mit zufälligen Individualeffekten und streng 
exogenen Regressoren: 

IW= argmin 

It 

f=l r=l (4.6) 

wobei: 
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V c * f e ß ) = C*(JC / ,ß) /pfc,ß) 

E [Vcr fe ß0) ] = E [C* (xh ß0)'£ [p (zh ß0) I xH ] = 0 

Die Grenzverteilung von ß ^ ist gegeben durch: 

^&RS -%)^N (0, (E [D (xh ß0)'Q (x,., ß0)-'Ö (xh ßo) ] )-' V (4.7) 

NEWEY (1993, S. 423) liefert eine intuitive Erklärung für die Form der optimalen 
Instrumentenmatrix. Die konditionale Varianz-Kovarianzmatrix £2, dient als Korrektur
faktor für die Heteroskedastie und die Autokorrelation zwischen den einzelnen Kompo
nenten der konditionalen Momentenrestriktion. Die Ableitung von p nach ß entspricht 
der Regressormatrix in linearen Modellen, da das Modell bei der Berechnung der 
asymptotischen Varianz-Kovarianzmatrix als approximativ linear behandelt werden 
kann. Die Verwendung von Cf als Instrumentenmatrix impliziert, dass die asymptotische 
Varianz-Kovarianzmatrix von pRS* eine untere Schranke für alle konsistenten, asympto
tisch normalverteilten Schätzer darstellt, die (4.1) bzw.(4.2) als einzige substantielle 
parametrische Restriktion verwenden. 

In der dargestellten Form ist der optimale Momentenschätzer aus zweierlei Gründen 
nicht verfügbar. Zum einen erfordert die Schätzung von ß0 via (4.6) die Kenntnis der 
T-variaten Verteilung der abhängigen Variablen, um £2, und die optimale Instrumenten
matrix C? zu berechnen. Zum anderen ist die optimale Instrumentenmatrix im Gegensatz 
zu den bisher vorgestellten GMM-Ansätzen eine Funktion der unbekannten Modellpa
rameter. Indem die optimale Instrumentenmatrix C* (je,-, ß) durch eine konsistente Schät
zung C (Xi) ersetzt wird, kann ß0 dennoch asymptotisch effizient geschätzt werden. Der 
verfügbare optimale GMM-Schätzer pFRs* is t definiert durch: 

V ^ = örgmw •Xcw'pfeß) 
i=i 

Icw'pfeß) 
i=I (4.8) 

und weist die gleiche Grenzverteilung wie pRS* auf.2 

Im Falle von Zähldatenmodellen bietet es sich an, D, konsistent zu schätzen, indem 
ein auf (4.3) beruhender GMM-Schätzer verwendet wird, der auf einer Instrumentenma
trix beruht, die unabhängig vom Parametervektor ist. Q, kann nichtparametrisch, z.B. 

2. Dies gilt weil p lim ± £ j - C (xh ß0'p (z,, ß0) ) = E C (*,)' ^f^ 
1 9 A ' L 

p lim — Y ——; C (jt,)'p (z,-, ßo) gegen dieselbe Matrix konvergieren. 

und 
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durch Verwendung eines Nearest-Neighbour-Schätzers geschätzt werden (siehe DELGADO, 
1992 und NEWEY, 1993). Alternativ bietet sich an, die optimale Instrumentenmatrix über 
eine Reihen-Approximation (series approximation) zu schätzen (NEWEY, 1993). 

Im Falle zufälliger Individualeffekte und strikter Exogenität lässt sich ebenfalls ein 
optimaler GMM-Schätzer auf der Grundlage der konditionalen Momentenfunktion (3.4) 
entwickeln, da diese Restriktion sowohl für feste als auch zufällige Individualeffekte 
Gültigkeit besitzt. Ein Effizienzvergleich ist jedoch unmöglich, da beide Schätzer auf 
unterschiedlichen konditionalen Momentenrestriktionen beruhen, die in einer nichtli
nearen Beziehung zueinander stehen. Für typische Paneldaten mit einer geringen Streu
ung der Variablen über die Zeit und einer grossen Variation im Querschnitt sollte der auf 
der konditionalen Momentenrestriktion (4.2) basierende optimale Momentenschätzer 
für endliche Stichproben eine grössere Präzision aufweisen. Dies gilt es jedoch z.B. mit 
Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation zu beweisen. Aus Gründen der Robustheit sollte 
allerdings der optimale GMM-Schätzer basierend auf der Quasidifferenzenform der 
Regressionsfunktion vorgezogen werden, da die optimale Instrumentenmatrix auch im 
Falle einer falschen Verteilungsannahme über den Individualeffekt gültige, wenn auch 
nicht notwendigerweise optimale Instrumente enthält. 

Zufällige Individualeffekte und schwache Exogenität 

Der Fall des Zähldatenmodells mit zufälligen Individualeffekten bei schwacher Exoge
nität der Regressoren lässt sich analog zu zahlreichen GMM-Ansätzen für das lineare 
Modell entwickeln (z.B. ARELLANO und BOND, 1991, HOLTZ-EAKIN, NEWEY und 
ROSEN, 1988 sowie SCHMIDT, AHN und WYHOWSKI, 1992). Dabei könen sämtliche 
Instrumente bis zum Zeitpunkt t zur Konstruktion der Momentenfunktion verwendet 
werden: 

Vf ist = xis Pit . (s, t = 1,..., T; s < t) (4.9) 

wobei: 
E [xis pit] = E [xis E [exp (*',-, ß0) (e, - 1 ) + uit I xit] ] = 0 . 

Durch die Annahme der schwachen Exogenität wird die Anzahl der gültigen Momen
tenfunktionen im Vergleich zum Modell mit starker Exogenität auf 0.5 (T+ 1) T - k 
gültige Momente reduziert. Der Vektor der Momentenfunktion weist folgende Form auf: 

\ |/Dte,ß) = D(x /)
,pfe,ß) , (4.10) 

wobei: 
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XiT , 

= 0 . 

Da der GMM-Schätzer für den Fall der starken Exogenität 0.5 (T- 1) T • k zusätzliche 
Momente verwendet, kann die Nullhypothese der starken Exogenität mit Hilfe des 
Hansen-Sargan-Tests auf überidentifizierende Restriktionen getestet werden. Alternativ 
kann, wie im Kontext der Modelle mit festen Individualeffekten diskutiert, auch der 
Hausman-Test basierend auf der Differenz der GMM-Schätzer bei starker und bei 
schwacher Exogenität verwendet werden. 

5. EIN EINFACHER ZWEISTUFIGER SCHÄTZER FÜR MODELLE MIT 
ZUFÄLLIGEN INDIVIDUALEFFEKTEN 

Die im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten GMM-Schätzer stellen in ihrer Klasse, 
d.h. unter den gegebenen Exogenitätsannahmen und für die hier gewählten Orthogona-
litätsbedingungen die effizientesten Schätzer dar, da sie die maximale zur Verfügung 
stehende Anzahl von Orthogonalitätsbedingungen verwenden. Die Wahl der richtigen 
Orthogonalitätsbedingungen ist jedoch angesichts der denkbar zahlreichen Alternativen 
nicht trivial. Die Wahl möglichst vieler Instrumente, um asymptotisch die Effizienz zu 
steigern, scheint attraktiv. Es sollte jedoch bei der Anwendung überidentifizierter Mo
delle der aus der Instrumentvariablenschätzung bekannte trade-off zwischen asymptoti
scher Effizienz und Verzerrung in endlichen Stichproben berücksichtigt werden. So mag 
die Verwendung einer grossen Zahl überidentifizierender Restriktionen zu einer kleine
ren asymptotischen Varianz-Kovarianzmatrix führen, dies kann jedoch mit einer grossen 
Verzerrung der Schätzung verbunden sein. Da zur Zeit noch keine ökonometrische 
Software für nichtlineare GMM-Panelschätzer existiert, erfordert die Anwendung des 
GMM-Verfahrens eigenen Programmieraufwand, dessen Ertrag angesichts der zahlrei
chen Alternativen fraglich ist. Einige ökonometrische Programmpakete, wie z.B. TSP, 
Limdep, GAUSSX und Moments, enthalten bereits GMM-Module. Diese Module sind 
jedoch z.T. sehr speziell, so dass sie nur unter grösserem Aufwand für Panelmodelle 
verwendet werden können. 

Im folgenden soll ein einfaches zweistufiges Schätzverfahren zur Schätzung von 
Panelzähldaten mit zufälligen Individualeffekten vorgestellt werden. Dieses Verfahren, 
das auf der Idee des 7t-Matrix-Ansatzes von CHAMBERLAIN (1984) beruht, bietet die 
Möglichkeit, die Stabilität der Koeffizienten über die Zeit auf natürliche Weise zu testen. 
Da die Schätzung in der ersten Stufe mit Standardsoftware für das ML-Poissonmodell 

D(Xi): xh 

£h|/Dfeßo)] = 
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erfolgen kann und die Schätzung in der zweiten Stufe nur einfache Matrix-Algebra 
erfordert, erscheint das Verfahren für Anwender äusserst attraktiv. Der Zwei-Stufen-
Schätzer lässt sich weiterhin auf Panels mit zufälliger Mortalität (random attrition) 
ausweiten. Im Gegensatz zu den Modellen von HHG mit zufalligen Individualeffekten 
erfordert der Ansatz keine speziellen Annahmen über die Autokorrelationsstruktur der 
Fehlerkomponenten. Die Autokorrelationsstruktur der abhängigen Variable bleibt wie 
bei den GMM-Schätzern unbeschränkt. Da die einzige substantielle, parametrische 
Restriktion durch die Erwartungswertfunktion von (4.1) gegeben ist, fallt der TC-Matrix-
Ansatz für das Zähldatenmodell mit zufälligem Individualeffekt ebenfalls in die Klasse 
der semiparametrischen Schätzer. 

Der 7C-Matrix-Ansatz geht von konsistenten Schätzungen der T Parametervektoren 
auf Grundlage der T Panelwellen aus. Die parametrischen Restriktionen, die aufgrund 
der Panelstruktur bestehen, werden auf die 7i-Matrix, (die Matrix der Parametervektoren 
der ^-Querschnitte) mit Hilfe des Minimum-Distanz-Verfahrens in der zweiten Schätz-
stufe auferlegt.3 

Die semiparametrischen Eigenschaften des 7C-Matrixansatzes bei der Schätzung von 
Zähldatenmodellen mit zufälligem Individualeffekt beruhen auf der Robustheit der 
Poisson Verteilungsannahme bei ML-Schätzungen. GOURIÉROUX, MONFORT und 
TROGNON (1984a,b) zeigen, dass die Parameter einer Erwartungswertfunktion mit dem 
Pseudo-Maximum-Likelihood-Verfahren (PML) konsistent geschätzt werden können, 
wenn (i) die Erwartungswertfunktion richtig spezifiziert ist und (ii) die zur ML-Schät-
zung fälschlicherweise verwendete Verteilung der Familie der linearen exponentiellen 
Verteilungen angehört. Der PML-Schätzer ist unter diesen Bedingungen asymptotisch 
normalverteilt, die geschätzte asymptotische Varianz-Kovarianzmatrix des Schätzers 
weist die robuste "Sandwich"-Form als Produkt aus der inversen Hessematrix und dem 
äusseren Produkt der Gradienten auf. 

Da die Poissonverteilung zur linearen exponentiellen Familie gehört und die Erwar
tungswertfunktion des Poissonmodells identisch ist mit der Erwartungswertfunktion 
eines beliebigen Zähldatenmodells mit einem multiplikativen, zufälligen Individualef
fekt, kann der Parametervektor ß0 der Erwartungs wertfunktion konsistent auf der Grund
lage eines Querschnitts geschätzt werden. Der Score einer einzelnen Beobachtung bzw. 
die Momentenfunktion für die Welle t ist gegeben durch: 

3. Die Terminologie rc-Matrix-Ansatz wird von Chamberlain selbst gewählt. GOURIÉROUX, MONFORT und 
TROGNON ( 1985) sowie KODDE, PALM und PFANN (1990) bezeichnen dieses Zwei-Stufen Verfahren auch 
als nichdineares asymptotisches KQ-Verfahren (nonlinear asymptotic least squares). Das Verfahren wird 
auf Modellstrukturen angewendet, bei denen der eigentlich zu schätzende Parametervektor ß in einer 
funktionalen Beziehung/(ß, 9) = 0 steht, wobei die Parameter des Vektors 0 konsistent in der ersten 
Stufe geschätzt werden können. Anwendungsbeispiele und die Beziehung des nichtlinearen 
asymptotischen KQ-Schätzers zum ML-Schätzer finden sich bei KODDE, PALM und PFANN. 
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V*=*//&*-exp(*£ ßo/)] (5.1) 

wobei strenge Exogenität der erklärenden Variablen vorausgesetzt werden soll. Der 
k x 1-Parametervektor ß0, sei der für die Welle t definierte wahre Parametervektor. Die 
Panelstruktur zwischen den Parametervektoren ß01 ,..., ß07und dem eigentlichen Vektor 
der Parameter der Strukturform ß0 wird durch die funktionale Beziehung zwischen der 
7i-Matrix und ß0 definiert: 

TCO : = 

ßio 
ß2o 

J7D 

= Gß0 

(5.2) 

wobei n0 der (T • k) x 1 -Vektor der TQuerschnittsparametervektoren und G eine bekann
te Matrix aus Nullen und Einsen ist. Die einzelnen Komponenten von n können in der 
ersten Schätzstufe auf der Grundlage der T Querschnittsschätzungen mit Poisson-ML 
unter Verwendung konventioneller Software-Pakete geschätzt werden. Die Varianz-Ko-
varianz-Matrix lässt sich berechnen, indem das Schätzproblem der ersten Stufe als eine 
GMM-Schätzung interpretiert wird, bei der die Scores der T Wellen als Momentenfunk
tionen verwendet werden: 

' V/i 

Vi2 

V fe, n) = 

Gto" 

-exp*,-; ß,)xn 

•exp*,; ß2)*/2 

v VIT (V/T-exp^; ßr)jflT (5.3) 

wobei: 
E[y(zhno)]=0 

Die Momentenfunktion besteht aus T - k Elementen, was der Anzahl der zu schätzenden 
Parameter von n entspricht. Die asymptotische Verteilung von K ist damit gegeben durch: 

VATfa-Tto^A^Qo) (5.4) 
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Die genaue funktionale Form der asymptotischen Varianz-Kovarianzmatrix QQ ist im 
Anhang wiedergegeben. In der zweiten Schätzstufe wird mit dem Minimum-Distanz
verfahren die Restriktion (5.2) auferlegt. Der Minimum-Distanz-Schätzer bei Verwen
dung der optimalen Gewichtungsmatrix ist definiert als: 

LD = argmin [n(n-G ß)' Q"1 (n - G ß) ] , 
p \J.D) 

A 

wobei £1 eine konsistente Schätzung von Qq ist. Die Grenzverteilung des MD-Schätzers 
ist gegeben durch: 

<n~($MD- ß0) -4 Affo, (G' O51 Gfx\ (5.6) 

Da in diesem einfachen Fall die Beziehung zwischen den Parametervektoren der ersten 
Stufe und dem strukturellen Parametervektor linear ist, beruht die Lösung des MD-
Schätzproblems (5.5) auf einer einfachen verfügbaren GLS-Schätzung von n auf G, 
wobei eine konsistente Schätzung der Varianz-Kovarianzmatrix von n als Gewichtungs
matrix verwendet wird. 

Die zu (5.5) gehörige Zielfunktion im Minimum ist ^-verteilt mit (T- 1) • k Frei
heitsgraden. Sie gibt an, ob die durch die MD-Schätzung auferlegte Panelstruktur hält 
oder ob die Querschnittsparameterschätzungen über die Zeit hinweg variieren. Basierend 
auf einer einmaligen Schätzung von n lassen sich in der zweiten Schätzstufe verschie
dene Modellvarianten mit zeitlich variierenden Koeffizienten schätzen. Das zweistufige 
Verfahren ist vergleichsweise wenig rechenintensiv, da die Schätzungen in der ersten 
Stufe auf global konkaven Likelihoodfunktionen beruhen und die GLS-Schätzungen der 
zweiten Stufe keinen nennenswerten Rechenaufwand verursachen. Eine erste praktische 
Anwendung dieses Verfahrens auf die Schätzung der Nachfrage nach ärztlichen Leistungen 
(Anzahl der individuellen Arztbesuche) stellen POHLMEIER und ULRICH (1994b) vor. 

6. SCHLUSSBEMERKUNG 

Auf der Grundlage der verallgemeinerten Momentenmethode werden in dieser Arbeit 
eine Reihe von Schätzern für Panelzähldaten entwickelt. Da ausschliesslich die asymp
totischen Eigenschaften dieser Schätzer diskutiert werden, liegen die Schritte zukünfti
ger Forschung auf der Hand: Zunächst sind die Eigenschaften der GMM-Schätzer bei 
endlichen Stichproben mit der Hilfe von Monte-Carlo-Experimenten zu vergleichen. 
Hierbei ist sowohl der Vergleich der Schätzer unter unterschiedlichen Annahmen in 
bezug auf den Individualeffekt als auch ein Vergleich bei unterschiedlichen Exogenitäts-
annahmen von Interesse. Dem Verlust an asymptotischer Effizienz gegenüber den 
Maximum-Likelihood-Ansätzen sollten Effizienzvergleiche für endliche Stichproben 
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gegenübergestellt werden. Besonderes Interesse sollte dem trade-off zwischen den 
asymptotisch suboptimalen GMM-Schätzern mit parametrisch geschätzter Gewich
tungsmatrix und effizienten GMM-Schätzern mit nichtparametrisch geschätzter Instru
mentenmatrix geschenkt werden. 

ANHANG: ASYMPTOTISCHE VARIANZKOVARIANZMATRIX DES 
ERSTSTUFENSCHÄTZERS 

Im GMM-Ansatz ohne überidentifizierende Restriktionen ist die Grenzverteilung des 
Schätzers gegeben durch: 

Vn~(7i-7i0)-4yV(0,ßo) . (A.l) 

wobei die Varianz-Kovarianzmatrix QQ folgende Form aufweist: 

n0=(D ,OD)-1 

D = E 

<!> = £ 

"3\j/(z,,jto)' 
dit 

[Vfe."o)V 

(A.2) 

fe. *o)'] = [*,. Jj,= i 

Für die konditionale Momentenfunktion pit : = yir - exp (x[t ß )̂ sind die Komponenten 
von QQ gegeben durch: 

D = -

XiiXuXu 0 0 0 
0 XaXax^O 0 
0 . . . 

0 • • ^ÌTXÌTXÌT (A.3a) 

wobei: 
Af, = exp(*£ ß0,) 

®sj = E [(yis - Xis) (yit - A*,) xis x[t ] (A.3b) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Arbeit wird das Prinzip der verallgemeinerten Momentenmethode auf die 
Schätzung von Panelmodellen angewendet, bei denen die zu erklärende Variable eine 
Zählvariable darstellt. Die vorgestellten Schätzer berücksichtigen sowohl individuelle 
Heterogenität in termini eines festen oder zufälligen Individualeffektes als auch als 
zeitlich varierende Abweichungen der abhhängigen Variablen von ihrem Erwartungs
wert analog zum Fehlerterm im linearen Regressionsmodell. Im Gegensatz zu den 
Maximum-Likelihood-Ansätzen von Hausman, Hall und Griliches sind keine Vertei
lungsannahmen bezüglich der zu erklärenden Variablen und den Fehlertermen erforder
lich. Abschliessend wird ein einfacher zweistufiger Schätzer eines Zähldatenmodells mit 
zufälligen Individualeffekten vorgestellt, mit dem die zeitliche Stabilität der Modellpa
rameter getestet werden kann. 

ABSTRACT 

The principle of method of moments is applied in this paper to the estimation of panel 
models where the explanatory variable is a count variable. The estimators introduced 
account for invididual heterogeneity in terms of a fixed or a random individual effect as 
well as for time dependent deviations of the endogenous variable from its mean 
according to an error term in the linear regression model. Contrary to the maximum 
likelihood approaches proposed by Hausman, Hall and Griliches no distributional 
assumptions are required with respect to the endogenous variable and the error terms. 
Finally, a simple two-stage estimator for a count data model with random effects is 
introduced, which can be used to test the stability of the parameters over time. 

RESUME 

Cet article décrit l'utilisation de la méthode des moments généralisée pour l'estimation 
de modèles de comptage sur la base de données de panel. L'héterérogénéité non 
observable est prise en compte à la fois sous la forme d'un effet individuel (fixe ou 
aléatoire) et sous la forme d'écarts variables dans le temps entre la variable dépendante 
et son espérance conditionelle, comme dans le modèle de régression linéaire. Contraire
ment aux approches de Hausman, Hall et Griliches basées sur le maximum de vraisem
blance, celle-ci ne requiert pas d'hypothèse sur la forme de la distribution de la variable 
expliquée ou des termes d'erreur. Enfin, pour le cas d'un modèle de comptage avec effets 
individuels aléatoires, nous introduisons un estimateur en deux étapes simple, qui peut 
être utilisé pour tester la stabilité des paramètres dans le temps. 


