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„Aktive Arbeitsmarktpolitik … muß also die marktliche Kapazität für An-

passungen an exogene Datenänderungen, wie sie etwa die veränderten 

Strukturen und die geringe Stabilität der Arbeitsnachfrage darstellen, erhö-

hen. Das Erfolgskriterium müssen dabei letztlich immer die Auswirkungen 

auf die reguläre Beschäftigung sein.“  

(Berthold und Fehn 1997, 10) 

 

 

 

 

 

 

 

„Wenn man für Problemgruppen in Arbeitsmarkt-Problemregionen nicht 

auf die Möglichkeit einer Teilhabe am gesellschaftlichen Wertschöpfungs-

prozess und einer Eigenbeteiligung an ihrer Existenzsicherung ganz ver-

zichten will, wird man den Erfolg von Arbeitsförderungs- und Arbeitsbe-

schaffungsmaßnahmen nicht nur an der kurzfristigen Eingliederung im ers-

ten Arbeitsmarkt messen. Notfalls ist eine ABM immer besser als die reine 

Lohnersatzleistung.“  

(Kleinhenz 2000, 30) 
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1 Einleitung und Aufbau der Arbeit 
 
Kurz vor der vorletzten Bundestagswahl, am 16.8.2002, übergab Peter Hartz, der 

Vorsitzende der nach ihm benannten 15-köpfigen Kommission, der (damaligen) 

Bundesregierung seinen Kommissionsbericht mit dem Titel „Moderne Dienstleistun-

gen am Arbeitsmarkt“. Quintessenz dieses Berichts war die verheißungsvolle An-

kündigung, bei einer konsequenten Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Kommis-

sionsvorschläge ließe sich die Arbeitslosenzahl bis zum Jahr 2005 um zwei Millio-

nen reduzieren.  

 

Am 1.1.2005 ist mit „Hartz IV“1 das letzte der vier Gesetzespakete in Kraft getreten. 

Insgesamt wurden die Empfehlungen der Hartz-Kommission zwar nicht immer – wie 

zunächst angekündigt – „eins zu eins“ umgesetzt, dennoch wurde im Bereich der Ar-

beitsmarktgesetzgebung nie zuvor gleichzeitig an so vielen Stellschrauben gedreht. 

 

Die umfangreiche und rasche Neuregelung der Arbeitsmarktgesetzgebung, die mit 

einer Umstrukturierung der Bundesagentur für Arbeit (BA) einherging, ist dabei auf 

den ersten Blick einleuchtend: Angesichts der prekären Lage auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt war und ist dringend Handlungsbedarf geboten. Innovative Instrumente 

wurden nicht zuletzt deshalb so schnell vom Gesetzgeber implementiert, weil die Er-

gebnisse nationaler (und internationaler) Evaluationsstudien ein überwiegend enttäu-

schendes Resultat in Bezug auf die beschäftigungspolitischen Wirkungen von etab-

lierten Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik hervorbrachten.2 

 

Ohne jeden Zweifel stellt der Abbau von Arbeitslosigkeit ein elementares Ziel der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik dar. Das am 1.1.1998 in Kraft getretene und seither 

mehrfach modifizierte Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) bildet dabei den 

                                                 
1  Die offizielle Bezeichnung lautet: Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. 

Bei den Gesetzen „Hartz I bis IV“ handelt es sich um Gesetzespakete, mit denen viele einzelne 
Gesetze ergänzt oder modifiziert wurden.  

2  Siehe hierzu Konle-Seidl (2005) bzw. die dort angegebene nationale und internationale Literatur. 
An dieser Stelle sei auch noch einmal an den sog. „Vermittlungsskandal“ erinnert. Der Bundes-
rechnungshof hatte im Januar 2002 enthüllt, dass ein Teil der von der damaligen Bundesanstalt 
für Arbeit (BA) ausgewiesenen Vermittlungen gar nicht ursächlich ihr zuzurechnen war. 
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gesetzlichen Rahmen für die wesentlichen Ziele und Instrumente dieser Arbeitsförde-

rung.3 

Bei genauer Betrachtung des SGB III wird jedoch deutlich, dass die explizite Zielset-

zung des Gesetzes in der schnellen Wiedereingliederung von Arbeitslosen in reguläre 

Beschäftigung unter besonderer Berücksichtigung bestimmter Problemgruppen des 

Arbeitsmarktes liegt. Dieser gesetzgeberische Leitgedanke einer zielgruppenorien-

tierten Wiedereingliederung hat sich auch durch die Hartz-Reformen nicht verändert, 

wenngleich sich bei der Umsetzung der Reformen die Steuerungslogik – und damit 

der Instrumenteneinsatz – der BA verändert hat. 

Mit dem zur Verfügung stehenden Instrumentenportfolio soll folglich unter sozialpo-

litischen Gesichtspunkten gerade auch für schwer vermittelbare Arbeitslose eine 

Brücke zurück in den ersten Arbeitsmarkt gebaut werden.  

 

Vor diesem Hintergrund bleibt zunächst offen, ob zwischen den beiden angedeuteten 

Zielkomponenten – der beschäftigungspolitischen auf der einen und der sozialpoliti-

schen auf der anderen Seite – ein Zielkonflikt, eine Zielneutralität oder eine Ziel-

komplementarität besteht. Im Allgemeinen gilt, dass mit arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen geförderte Personen, die vermittlungshemmende Merkmale aufweisen, 

im Anschluss an diese Maßnahmen in geringerem Umfang in ungeförderte Beschäf-

tigung einmünden als geförderte Personen, die keine vermittlungshemmenden Merk-

male aufweisen. 

Hieraus darf jedoch nicht automatisch die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 

sich die Teilnahme an Fördermaßnahmen für Personen mit guten Arbeitsmarktchan-

cen besser auswirkt als für Personen mit schlechteren Arbeitsmarktchancen, da der-

selbe Effekt auch ohne jede Form von Arbeitsförderung eintreten würde. 

 

Positive Eingliederungseffekte für am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Perso-

nen sind zunächst unabhängig vom Grad der Beschäftigung möglich. Denn mit den 

verschiedenen Instrumenten der Arbeitsförderung können für die Unternehmen un-

terschiedlich stark ausgeprägte, selektive Anreize zur Einstellung bestimmter Ziel-

                                                 
3  Die Besonderheiten, die in diesem Zusammenhang durch die Einführung des Sozialgesetzbuchs 

(SGB) Zweites Buch (II) zum 1.1.2005 entstanden sind, werden im Laufe dieser Arbeit adäquat 
berücksichtigt.  
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gruppen gesetzt werden. Ändert sich hierdurch die Anzahl der Beschäftigten nicht, 

werden die Beschäftigungschancen zunächst ausschließlich zugunsten der geförder-

ten Personen umverteilt.  

 

Mikroökonomische Evaluationen erfassen in diesem Zusammenhang die direkten 

Eingliederungswirkungen (Bruttoeffekte) auf der Individualebene. Diese Bruttoef-

fekte entsprechen nicht den Wirkungen auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene, da der 

Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente in aller Regel auch Auswirkungen auf 

die Nichtteilnehmer hat. Indirekte Effekte auf die Nichtteilnehmer können nur im 

Rahmen makroökonomischer Evaluationen berücksichtigt werden, und zwar unab-

hängig davon, ob diese indirekten Effekte beabsichtigt oder nicht beabsichtigt sind. 

Die Berücksichtigung der indirekten Effekte führt dann zum Nettoeffekt der Arbeits-

förderung auf das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau.  

 

Im Laufe dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, auf Basis bereits vorhande-

ner Evaluationsergebnisse – stärker als in der Literatur üblich – die ambivalente Ziel-

setzung der Arbeitsförderung zu würdigen. Zentraler Untersuchungsgegenstand die-

ser Arbeit sind daher die Auswirkungen einer zielgruppenorientierten Arbeitsförde-

rung auf die direkten Brutto- und die um indirekte Effekte bereinigten Nettoeffekte 

am Arbeitsmarkt. Die ambivalente Intention des Gesetzgebers, mit den Instrumenten 

der Arbeitsförderung eine schnelle – das gesamte Beschäftigungsniveau erhöhende – 

Reintegration von Arbeitslosen unter besonderer Berücksichtigung bestimmter Ziel-

gruppen herbeizuführen, wird dabei als „eingliederungsorientierte Arbeitsmarktpoli-

tik“ bezeichnet.  

 

Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt: Im ersten Teil des nachfolgenden Ka-

pitels 2 wird ein Sachverhalt beschrieben, der die ambivalente Zielsetzung des Ge-

setzgebers nachvollziehbar erscheinen lässt, und zwar die Strukturalisierung von Ar-

beitslosigkeit. Der Begriff „Strukturalisierung“ bezeichnet dabei eine ungleiche Ver-

teilung, insbesondere eine ungleiche Dauerverteilung, von Arbeitslosigkeit über ver-

schiedene Personen(gruppen) hinweg. 
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Anhand empirischer Daten lässt sich zeigen, dass Arbeitslosigkeit keinen monolithi-

schen Block darstellt, sondern in ein durch Flexibilität und ein durch Verhärtung ge-

kennzeichnetes Segment zerfällt. Für die Bedeutung eingliederungsorientierter Ar-

beitsmarktpolitik ist dabei insbesondere der „verhärtete“ Teil der Arbeitslosigkeit 

von Bedeutung.  

Bei der Betrachtung von Abgängerkohorten aus Arbeitslosigkeit ergibt sich seit Jah-

ren ein Befund von sozialpolitischer Brisanz, der in der Literatur nur selten themati-

siert wird: „Lediglich“ ca. 20% derjenigen, die den Pool der Arbeitslosen im Laufe 

eines Monats verlassen, verbringen (zuvor) ein Jahr und länger in Arbeitslosigkeit. 

Dieses Quantil prägt den Arbeitslosenbestand jedoch nachhaltig. Etwa zwei Drittel 

aller in Arbeitslosigkeit verbrachten Tage einer Abgängerkohorte entfallen auf dieje-

nigen 20% der Kohorte mit (zuvor) überjähriger Verweildauer. 

 

Im zweiten Teil von Kapitel 2 wird daher der Frage nachgegangen, ob systematische 

theoretische Erklärungsmuster für Sortier- und Selektionsprozesse am Arbeitsmarkt 

existieren, die eine Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit auf der Grundlage sozio-

ökonomischer Merkmale bewirken. Anhand verschiedenartiger Arbeitsmarkttheorien 

lässt sich zeigen, dass derartige Erklärungsmuster zwar latent vorhanden sind, jedoch 

eher als mehr oder minder grobe Proxys bei der Identifikation von Personen mit po-

tenziell langer Verweildauer in Arbeitslosigkeit anzusehen sind. 

 

Vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit 

werden in Kapitel 3 die wesentlichen Ziele und Instrumente eingliederungsorientier-

ter Arbeitsmarktpolitik erläutert. Die in den §§ 1-11 SGB III formulierten Grundsät-

ze der Arbeitsförderung fordern u.a. explizit, die Dauer der Arbeitslosigkeit zu ver-

kürzen und das Entstehen von Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Durch eine in-

dividuelle Chanceneinschätzung (Profiling) soll festgestellt werden, ob bzw. warum 

eine berufliche Eingliederung erschwert ist. Der arbeitsmarktpolitische Handlungs-

bedarf hat sich anschließend unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit u.a. an dem Grad der Erschwernis zu orientieren. 

Um Integrationshemmnisse zu beseitigen, hat der Gesetzgeber der BA bzw. den aus-

führenden Akteuren vor Ort eine kaum mehr überschaubare Vielzahl von Instrumen-
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ten zur Verfügung gestellt.4 Die Liste der in Kapitel 3 vorgestellten Instrumente be-

schränkt sich neben dem Profiling auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, betriebliche 

Einstellungshilfen, die Förderung der beruflichen Weiterbildung, die Förderung von 

Existenzgründungen, Personal-Service-Agenturen sowie auf verschiedene Formen 

der Bewerberaktivierung und beinhaltet somit sowohl traditionelle als auch innovati-

ve Elemente der Arbeitsförderung. 

 

Der konkrete Instrumenteneinsatz der BA hat sich im Zeitablauf gewandelt und ist 

seit dem Jahr 2004 durch eine stark wirkungsorientierte Steuerungslogik gekenn-

zeichnet, d.h. die begrenzten Fördermittel sind auf die Fälle hoher Wirkungserwar-

tungen zu konzentrieren. Letzteres hat zur Folge, dass ein Teil der Arbeitslosen auf-

grund zu niedriger Wirkungserwartungen mehr oder weniger systematisch von Er-

messensleistungen des SGB III ausgeschlossen wird.  

In diesem Zusammenhang werden in Kapitel 4 die Ergebnisse mikroökonomischer 

Evaluationen in Bezug auf die Eingliederungswirkungen und das Ausmaß der Ziel-

gruppenorientierung vorgestellt. Die zentrale Fragestellung lautet dabei, ob sich die 

Arbeitsmarktchancen der Geförderten durch die Förderung verbessert haben.  

Damit die kausale Wirkung einer Maßnahme gemessen werden kann, muss eine re-

levante Zielgröße – z.B. die Wiederbeschäftigungschance – nach der Durchführung 

der Maßnahme mit dem Ergebnis im hypothetischen Fall der Nichtteilnahme vergli-

chen werden. Da dieses kontrafaktische Ereignis nicht beobachtbar ist, gilt es, eine 

geeignete Gruppe von Nichtteilnehmern zu finden, die als Kontrollgruppe fungiert.  

 

Auch wenn sich die Evaluationen hinsichtlich der Bildung einer derartigen Kontroll-

gruppe unterscheiden, bringen die in Kapitel 4 vorgestellten Ergebnisse ein relativ 

einheitliches Bild zu Tage. Während betriebliche Einstellungshilfen und hier vor al-

lem Eingliederungszuschüsse, die Förderung der beruflichen Weiterbildung und die 

Förderung von Existenzgründungen eine aussichtsreiche Strategie für die Verringe-

rung von Arbeitslosigkeit der Geförderten darstellen, verzögern Arbeitsbeschaf-

fungsmaßnahmen und die Beschäftigung in Personal-Service-Agenturen die Integra-

tion der Teilnehmer in Erwerbstätigkeit. Die bisherigen Erfolge der Neuausrichtung 

                                                 
4  Eichhorst und Zimmermann (2007, 11) sprechen – je nach Grad der Detailliertheit – von zu-

sammen 60 bis 80 Instrumenten in den beiden Rechtskreisen SGB III und SGB II.  
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der Bewerberaktivierung sind eher gering, besitzen aber das Potenzial, die Prozesse 

der Arbeitsvermittlung zu verbessern. 

Darüber hinaus liefern die Evaluationen erste Anzeichen dafür, dass die Auswahl der 

Teilnehmer auf Grundlage der zu erwartenden Eingliederungswirkungen potenzieller 

Teilnehmer nicht unbedingt zu besseren Ergebnissen führen muss. Vielmehr birgt ei-

ne derartige Positivselektion die Gefahr, dass am Arbeitsmarkt besonders benachtei-

ligte Personen von der Teilnahme an Maßnahmen ausgeschlossen werden, obwohl 

diese für sie voraussichtlich positive Effekte gehabt hätten. 

Schließlich weist das Kapitel 4 darauf hin, dass der arbeitsmarktpolitische Instrumen-

teneinsatz in der Regel nicht kosteneffizient ist, d.h. die (etwaigen) durch die För-

dermaßnahmen hervorgerufenen Effekte einer vorzeitigen Integration in den Ar-

beitsmarkt sind – verglichen mit dem Fördermitteleinsatz – nicht hoch genug, um zu 

einem positiven fiskalischen Ertrag zu führen.  

 

Der Nachteil der in Kapitel 4 vorgestellten Ergebnisse besteht darin, dass keinerlei 

indirekte Beschäftigungseffekte berücksichtigt werden. Indirekte Effekte lassen sich 

in Mitnahme-, Substitutions-, Verdrängungs- und Steuereffekte unterscheiden. Die 

Einbeziehung dieser Emergenzeffekte trägt insbesondere der Tatsache Rechnung, 

dass Fördermaßnahmen auch indirekt die Arbeitsmarktchancen von Nichtteilneh-

mern beeinflussen können.  

Das Kapitel 5 beschäftigt sich daher mit dem Nettoeffekt der einzelnen Förderin-

strumente auf das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau. Hierzu wird zunächst 

ein theoretischer Modellrahmen vorgestellt, mit dessen Hilfe sich die gesamtwirt-

schaftlichen Beschäftigungseffekte arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen abbilden las-

sen. Es handelt sich dabei um das Konsensmodell der modernen Beschäftigungstheo-

rie, das „WS-PS“-Modell im Sinne von Layard und Nickell (1986). Anschließend 

werden anhand des Endberichtes zur „Hartz-Gesetzgebung“ die konkreten makro-

ökonomischen Effekte der einzelnen Förderinstrumente vorgestellt. In der Gesamt-

schau legen die Ergebnisse den Schluss nahe, dass ein Großteil der Fördermaßnah-

men keinen statistisch signifikanten Beitrag zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit am 

ersten Arbeitsmarkt leisten kann, allerdings führt ein Teil der Maßnahmen zu einem 

signifikant positiven Einfluss auf die Nettoaustritte aus der Langzeitarbeitslosigkeit 

in reguläre Beschäftigung. Der Versuch, mit Hilfe makroökonomischer Evaluationen 
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indirekte Effekte zu identifizieren und zu quantifizieren, ist jedoch alles andere als 

trivial, weshalb die vorgestellten Ergebnisse nicht überbewertet werden dürfen. 

 

Das sechste und letzte Kapitel fasst die herausgearbeiteten Ergebnisse zusammen 

und schließt mit Handlungsempfehlungen.  
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2 Die Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit: Empi-

rische Daten und theoretische Erklärungsansätze 
 

2.1 Zur Definition von Arbeitslosigkeit 
 

Seit Mitte der 1970er Jahre stellt Arbeitslosigkeit in Deutschland ein dauerhaftes 

wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Problem dar. Es erscheint daher sinnvoll, 

zunächst die Frage zu beantworten, was mit dem allgegenwärtigen Begriff der Ar-

beitslosigkeit überhaupt gemessen wird. 

Nach der Legaldefinition des § 16 Abs. 1 SGB III5 handelt es sich bei Arbeitslosen 

um Personen, „… die wie beim Anspruch auf Arbeitslosengeld  

 

1. vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen,  

2. eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermitt-

lungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen und 

3. sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben.“ 

 

Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten gemäß § 16 

Abs. 2 SGB III ausdrücklich nicht als arbeitslos. Mit den Worten „wie beim An-

spruch auf Arbeitslosengeld“ verweist der Gesetzgeber zusätzlich auf die Regelvor-

aussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld.6 Denen zufolge gilt insbesondere, 

dass 

 

• „Arbeitnehmer, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, … vom Beginn des fol-

genden Monats an keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld [haben].“ (§ 117 

Abs. 2 SGB III), 

                                                 
5  Wenn nicht anders angegeben, wird im Laufe dieser Arbeit auf das SGB III bzw. SGB II in der 

jeweiligen Fassung vom 20.4.2007 Bezug genommen. Diese Fassungen entsprechen – im Rah-
men der in dieser Arbeit wiedergegebenen Paragraphen – im Wesentlichen dem SGB III i.d.F.v. 
26.8.2008 bzw. dem SGB II i.d.F.v. 24.9.2008. Auf Änderungen, die sich zum 1.1.2009 durch 
das Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente erge-
ben haben, wird in Fußnoten hingewiesen. 

6  Das sind die §§ 117-124a SGB III. 
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• eine Beschäftigung oder Tätigkeit, die weniger als 15 Stunden in der Woche 

ausgeübt wird, mit dem Status „arbeitslos“ vereinbar ist (vgl. § 119 Abs. 3 SGB 

III), 

• Arbeitslose zur Verfügung stehen, wenn sie den Vorschlägen zur beruflichen 

Eingliederung zeit- und ortsnah Folge leisten können (vgl. § 119 Abs. 5 Nr. 2 

SGB III), 

• bei Schülern und Studenten im Allgemeinen unterstellt wird, dass sie nur versi-

cherungsfreie Beschäftigungen ausüben können (vgl. § 120 Abs. 2 SGB III). 

 

Über den durch die §§ 16 Abs. 2,117 Abs. 2,120 Abs. 2 SGB III definierten Perso-

nenkreis hinaus gelten auch Personen, die nach § 125 SGB III wegen verminderter 

Leistungsfähigkeit Arbeitslosengeld beziehen, Personen, die nach § 126 SGB III bei 

Arbeitsunfähigkeit eine Leistungsfortzahlung erhalten, sowie nicht arbeitsbereite äl-

tere Arbeitslose im Sinne des § 428 SGB III als nicht arbeitslos.7 

Vor diesem gesetzlichen Hintergrund veröffentlicht die BA monatlich die Zahl der 

amtlich registrierten Arbeitslosen. Die Ermittlung dieser Zahl basiert auf einer Aus-

wertung von Verwaltungsunterlagen der einzelnen Agenturen für Arbeit bzw. der 

verschiedenen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.8 Man spricht daher 

auch von „sekundärstatistischem Datenmaterial“ oder „prozessproduzierten Daten“. 

Die Höhe der amtlich ausgewiesenen Arbeitslosenquote ergibt sich, indem die Zahl 

                                                 
7  Die bis zum 31.12.2007 geltende, gleichermaßen im SGB III (§ 428) wie im SGB II (§ 65 Abs. 4 

in Verbindung mit § 428 SGB III) festgeschriebene „58er“-Regelung besagte, dass Arbeitslose, 
die das 58. Lebensjahr vollendet hatten, Arbeitslosengeld (ALG) I bzw. II unter erleichterten 
Bedingungen beziehen konnten, indem sie der Arbeitsagentur bzw. dem Träger der Grundsiche-
rung gegenüber erklärten, dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Voraussetzung 
hierfür war die Bereitschaft, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine abschlagsfreie Altersrente zu 
beantragen. Seit dem 1.1.2008 gilt die „58er“-Regelung nur noch für Altfälle, d.h. für Leistungs-
empfänger, deren Anspruch vor dem 1.1.2008 entstanden ist und die vor diesem Tag das 58. Le-
bensjahr vollendet haben. Aufgrund der Nachrangigkeit des Bezuges von ALG II gegenüber 
prinzipiell allen anderen Einkommensmöglichkeiten ist auch eine mit Abschlägen verbundene 
vorzeitige Rente eine gegenüber dem ALG II vorrangige Leistung. Nach § 12a Satz 2 SGB II 
i.d.F.v. 24.9.2008 sind Hilfebedürftige bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres jedoch nicht 
verpflichtet, eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch zu nehmen. Siehe auch Hensche 
(2008), der weitere Ausnahmen (Härtefälle) beschreibt. Allerdings gelten jetzt nach § 53a Abs. 2 
SGB II i.d.F.v. 24.9.2008 erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nach Vollendung des 58. Lebens-
jahres mindestens zwölf Monate Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen 
haben, ohne dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten wurde, nach 
Ablauf der zwölf Monate nicht mehr als arbeitslos.    

8  Das SGB II selbst enthält keine Definition der Arbeitslosigkeit, da diese keine Voraussetzung für 
den Erhalt von Leistungen nach dem SGB II ist. Für Leistungsbezieher nach dem SGB II findet 
deshalb die Definition der Arbeitslosigkeit nach dem SGB III Anwendung (vgl. BA 2008a, 33).  
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der amtlich registrierten Arbeitslosen ins Verhältnis gesetzt wird zur Zahl aller ab-

hängigen zivilen Erwerbspersonen.9 

Neben der monatlichen Arbeitslosenstatistik der BA veröffentlicht das Statistische 

Bundesamt (SB) seit Januar 2005 monatlich – zuvor jährlich – die Erwerbslosensta-

tistik. Hierzu verwendet das SB ein von der International Labour Organization (ILO) 

entwickeltes standardisiertes Messkonzept, das sog. Labour-Force-Konzept. Dieses 

Konzept soll die „ökonomische“, d.h. die von nationaler Sozialgesetzgebung unab-

hängige Arbeitslosigkeit bestimmen, um supra- und internationale Vergleiche zu er-

möglichen. Nach dem Labour-Force-Konzept der ILO ist eine Person im Alter von 

15 bis 74 Jahren erwerbslos, wenn sie 

 

• keiner mit einem Einkommen verbundenen Tätigkeit nachgeht, 

• in den vergangenen vier Wochen aktiv eine Erwerbstätigkeit gesucht hat und 

• innerhalb von zwei Wochen eine Erwerbstätigkeit aufnehmen kann (vgl. SB 

2008). 

 

Die Erwerbslosenquote ergibt sich, indem die Zahl der Erwerbslosen ins Verhältnis 

gesetzt wird zur Zahl der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose). Bis 

zum Berichtsmonat April 2007 erhob das SB die erforderlichen Daten mit Hilfe einer 

primärstatistischen Haushaltsbefragung. Die Daten zur Erwerbslosigkeit entstamm-

ten der Telefonerhebung „Arbeitsmarkt in Deutschland“. Ein beauftragtes Sozialfor-

schungsinstitut befragte dabei monatlich 30.000 zufällig ausgewählte Personen im 

Alter zwischen 15 und 74 Jahren nach ihren Aktivitäten auf dem Arbeitsmarkt. Nach 

einer viermonatigen Übergangsphase mit eingeschränktem Veröffentlichungspro-

gramm stellt seit dem Berichtsmonat September 2007 die in den Mikrozensus integ-

rierte Arbeitskräfteerhebung nun die Quelle der Erwerbslosendaten dar. Bei der Ar-

beitskräfteerhebung handelt es sich ebenfalls um eine monatliche Stichprobenerhe-

bung, deren Umfang 35.000 Personen beträgt.  

                                                 
9  Das ist die Summe aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (einschließlich Auszubilden-

den), geringfügig Beschäftigten, Personen in Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante), Be-
amten (ohne Soldaten), Grenzpendlern und Arbeitslosen. Parallel dazu setzt die BA die Zahl der 
Arbeitslosen auch ins Verhältnis zur Zahl aller zivilen Erwerbspersonen. Die so ausgewiesene 
Arbeitslosenquote fällt niedriger aus, da im Nenner zusätzlich die Selbstständigen und mithel-
fenden Familienangehörigen stehen (vgl. BA 2008b). 
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In die Datensätze zur Erwerbstätigkeit fließen zusätzlich Ergebnisse aus der Statistik 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, des Mikrozensus, der Personalstand-

statistik und der kurz-, mittel- und langfristigen Statistik für Wirtschaftsbereiche.10 

Neben dem SB erfassen auch das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 

(Eurostat) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) in Kooperation mit den nationalen Statistikbehörden die Zahl der Er-

werbslosen anhand der ILO-Kriterien, um eine internationale Vergleichbarkeit zu er-

leichtern. 

Tabelle 1 stellt die Abgrenzung von BA-Konzept und ILO-Kriterien dar. 

 

Tabelle 1: Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit 

 

 Registrierte Arbeitslose (BA) Erwerbslose (ILO) 
derzeitige Tätigkeit max. 14 Stunden/Woche keine Tätigkeit 
Alter 15 bis (unter) 65 Jahre 15 bis 74 Jahre 
Suchstrategien persönliche Meldung bei der 

Arbeitsagentur in Verbindung 
mit Eigenbemühungen 

aktive Suche nach Arbeit in den 
vergangenen vier Wochen, un-
abhängig von einer Registrie-
rung bei der Arbeitsagentur 

Verfügbarkeit zeit- und ortsnah innerhalb von zwei Wochen 
gesuchte Tätigkeit versicherungspflichtige Be-

schäftigung mit mind. 15 Stun-
den/Woche 

selbstständige oder abhängige 
Beschäftigung gleich welchen 
Umfangs 

 
Quelle: Sauermann (2005, 2), leicht modifizierte Darstellung  

 

So betrug beispielsweise im Jahr 2005 die nach dem SGB III von der BA ausgewie-

sene Zahl der Arbeitslosen durchschnittlich ca. 4,9 Mio., wohingegen die Zahl der 

Erwerbslosen nach der an ILO-Kriterien orientierten Telefonerhebung des SB „ledig-

lich“ bei ca. 3,9 Mio. lag. Davon waren ca. 2,6 Mio. Personen sowohl bei der BA ar-

beitslos gemeldet als auch nach ILO-Kriterien erwerbslos; ca. 1,3 Mio. Personen wa-

ren erwerbslos, aber nicht arbeitslos, und ca. 2,3 Mio. Personen waren arbeitslos, 

aber nicht erwerbslos (vgl. SB 2007).  

                                                 
10  Die Umstellung von der Telefonerhebung auf die Arbeitskräfteerhebung führte zu einer deutli-

chen Revision der Erwerbslosenzahlen nach oben. Die Reihe weist nach der Umstellung im 
Durchschnitt annähernd 800.000 Erwerbslose mehr aus als die Reihe vor der Revision. Der 
Grund hierfür liegt u.a. darin, dass sich Stichprobendesign, Erhebungsverfahren und Ausschöp-
fungsquoten teilweise grundlegend unterscheiden (vgl. BA 2008a, 34).  
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Legt man – wie im Verlauf dieser Arbeit – die Konzeption der BA zugrunde, lässt 

sich das gesamtwirtschaftliche Erwerbspersonenpotenzial (Arbeitsangebot) somit in 

die drei Teilgrößen Erwerbstätige, registrierte Arbeitslose und Stille Reserve aufglie-

dern. Die Stille Reserve fungiert dabei als „Puffergröße“ zwischen dem Erwerbsper-

sonenpotenzial einerseits und der Summe aus Erwerbstätigen und registrierten Ar-

beitslosen andererseits. Bei Personen der Stillen Reserve handelt es sich zum einen 

Teil um gewisse Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, zum anderen 

Teil um „entmutigte“ Arbeitslose11, die wegen schlechter Arbeitsmarktlage die Su-

che nach einer Tätigkeit aufgegeben haben, in Zeiten sinkender Arbeitslosigkeit ihre 

Arbeitskraft aber wieder anbieten werden. 

 

 

2.2 Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit aus empirischer 

Sicht 
 

2.2.1 Das Niveau der Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf 

 

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich seit Mitte der 1970er Jahre in mehreren 

markanten Schritten entwickelt (siehe Abbildung 1). Heute besteht ein breiter Kon-

sens darüber, dass die Interaktion von adversen Schocks – angefangen von den Öl-

preisschocks der 1970er Jahre bis hin zu Anpassungsproblemen der ostdeutschen 

Wirtschaft im Zuge der Wiedervereinigung – im Zusammenspiel mit verschiedenen 

institutionellen Regelungen des Arbeitsmarktes wesentlich zu dem Trendanstieg der 

Arbeitslosigkeit beigetragen hat.12 

 

                                                 
11  Die Anzahl der „entmutigten“ Arbeitslosen wird teilweise auch als Stille Reserve im engeren 

Sinne bezeichnet. Im Anhang wird die beschriebene Arbeitsmarktbilanz exemplarisch für das 
Jahr 2007 vorgestellt. 

12  Siehe hierzu Landmann und Jerger (1999), und dort insbesondere die Kapitel 3 bis 5.  
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Quelle: BA (2008c)  

 

Abbildung 1: Die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland 

 

Die Konzentration der öffentlichen Aufmerksamkeit auf die Arbeitslosenzahlen und 

–quoten kann aufgrund der über längere Zeit hohen Werte die (falsche) Vorstellung 

entstehen lassen, bei der Arbeitslosigkeit würde es sich um eine relativ stabile Be-

standsmasse handeln. Tatsächlich verbirgt sich hinter den sich eher träge ändernden 

Aggregaten des Arbeitsmarktes eine hohe Dynamik. Nicht zuletzt für die Beantwor-

tung der Frage, ob mit den Mitteln der Arbeitsförderung (auch) Problemgruppen des 

Arbeitsmarktes angemessen gefördert werden, sind daher spezifischere Informatio-

nen über die Strukturen der Arbeitslosigkeit, über die Zu- und Abgänge, d.h. die Be-

wegungen bei der Arbeitslosigkeit, erforderlich (vgl. Kleinhenz 2000, 6). 
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2.2.2 Zwei Dimensionen der Arbeitslosenquote: 

Zugangs- und Verbleibsrisiko 

 

Im Folgenden wird in Anlehnung an Landmann und Jerger (1999, 36 f.) der Zusam-

menhang zwischen der Arbeitslosenquote, dem Risiko, arbeitslos zu werden und der 

Dauer der Arbeitslosigkeit dargestellt. Es gelte: 

 

• Ut: durchschnittlicher Bestand an Arbeitslosen in einer Periode t 

• At: gesamte Abgänge aus der Gruppe der Arbeitslosen während der Periode t 

• Zt: gesamte Zugänge in die Gruppe der Arbeitslosen während einer Periode t 

• at: Wahrscheinlichkeit, innerhalb der Periode t aus der Gruppe der Arbeitslosen 

auszuscheiden, d.h. der Quotient aus der Stromgröße At und der Bestandsgröße 

Ut. 

• Dt: (≡1/at)13 durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit, gemessen in den glei-

chen Zeiteinheiten wie t. 

 

Die Bestandsgröße „Arbeitslosenzahl“ lässt sich darstellen als Summe aus dem Be-

standsniveau der Vorperiode und der Stromgröße „Zugänge“ vermindert um die 

Stromgröße „Abgänge“: 

 

(1) Ut ≡ Ut-1 + Zt - At 

 

Aufgrund der oben beschriebenen Definitionszusammenhänge at ≡ At/Ut und somit 

At ≡ at ⋅ Ut bzw. Dt ≡ 1/at und somit at ≡ 1/Dt ergibt sich 

 

(2) Ut ≡ Ut-1 + Zt – (Ut/Dt) 

 

                                                 
13  Die Logik dieses Zusammenhangs verdeutlicht man sich am besten anhand eines Beispiels: Be-

trägt die Wahrscheinlichkeit für einen Arbeitslosen, in einem Monat aus der Arbeitslosigkeit 
auszuscheiden, 0,25, so hat ein gerade arbeitslos Gewordener mit einer Dauer der Arbeitslosig-
keit von 1/0,25 = 4 Monaten zu rechnen. 
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Für eine stationäre Arbeitslosenzahl (d.h. Ut = Ut-1) vereinfacht sich Gleichung (2) zu 

 

(3) Ut = Zt ⋅ Dt 

 

Dividiert man beide Seiten von Gleichung (3) durch die Anzahl der abhängigen zivi-

len Erwerbspersonen, E t, steht auf der linken Seite die Arbeitslosenquote, ut, und 

auf der rechten Seite die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit, Dt, multipli-

ziert mit dem Quotienten Zt/ E t. 

 

(4)      ut =         Zt/ E t                      ⋅                       Dt 
                      Wahrscheinlichkeit, durchschnittliche, individuelle 
                      arbeitslos zu werden Dauer der Arbeitslosigkeit 
 

Der Quotient Zt/ E t steht dabei approximativ für die Wahrscheinlichkeit, in einer Pe-

riode arbeitslos zu werden.14 

 

Auf der Grundlage von Gleichung (4) zeigt die nachfolgende Abbildung 2, dass der 

Trendanstieg der Arbeitslosigkeit im Wesentlichen auf einen Anstieg der durch-

schnittlichen (abgeschlossenen) Verweildauer in Arbeitslosigkeit zurückzuführen ist. 

 

                                                 
14  Der Quotient auf der rechten Seite von Gleichung (4), Zt/ E t, ist nicht wirklich die Wahrschein-

lichkeit, arbeitslos zu werden, da die Grundgesamtheit dafür die Anzahl der abhängigen zivilen 
Beschäftigten, Et, wäre und nicht die Anzahl der abhängigen zivilen Erwerbspersonen, E t. Will 
man auf der rechten Seite „genau“ die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden und die durch-
schnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit stehen haben (also: Zt/Et ⋅ Dt), muss auf der linken Seite 
auch durch die Anzahl der abhängigen zivilen Beschäftigten dividiert werden, d.h. es ergibt sich 
dort Ut/Et, was nicht exakt der Arbeitslosenquote ut ≡ Ut/ E t entspricht. Die exakte Gleichung 

würde folglich Ut/Et = Ut/( E t-Ut) = (( E t-Ut)/Ut)-1 = ( E t/Ut – 1)-1 = (1/ut – 1)-1 = ut / 
(1-ut) = Zt/Et ⋅ Dt lauten. 
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Zusammenhang: Arbeitslosenquote = Betroffenheit ⋅ Dauer (Wochen)/52 

Quellen: BA (2008c; 2003, 59), eigene Berechnungen  

 

Abbildung 2: Zerlegung der Arbeitslosenquote in ihre Komponenten Dauer 

und Betroffenheit 1991-2007 

 

Aus der im Zeitablauf gestiegenen durchschnittlichen Dauer der Arbeitslosigkeit 

kann ein erster Ansatzpunkt abgeleitet werden, der auch für die Beurteilung einer 

Arbeitsförderung, die u.a. das Entstehen von Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden will, 

von Interesse ist. Durch den Anstieg der durchschnittlichen Verweildauer verlagert 

sich das globale Arbeitslosigkeitsrisiko von den Erwerbstätigen zu den Arbeitslosen 

und konzentriert sich bei einer Teilgruppe der Erwerbspersonen. 

Trotz dieser Erkenntnis handelt es sich bei der Zerlegung der Arbeitslosenquote in 

ihre beiden Komponenten Dauer und Betroffenheit um hochgradig aggregierte 

Durchschnittswerte, die über verschiedene Bevölkerungsgruppen hinweg eine breite 

Streuung aufweisen. Vorrangig ist daher von Bedeutung, wie sich Bestandsquoten, 

Zugangs- und Verbleibsrisiken auf bestimmte Personengruppen verteilen. 
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2.2.3 Gruppenspezifische Arbeitslosenquoten 

 

2.2.3.1 Qualifikationsspezifische Arbeitslosigkeit 

 

Die Abbildung 3 zeigt den Verlauf verschiedener qualifikationsspezifischer Arbeits-

losenquoten für West- und Ostdeutschland.  

 
Quelle: Reinberg und Hummel (2005, 2) 

Abbildung 3: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten bis 2004 

 

In beiden Landesteilen liegt die Arbeitslosenquote höher qualifizierter Personen 

(Hoch-/Fachhochschulabschluss) deutlich unter der jeweiligen Arbeitslosigkeit ins-

gesamt. Personen mit Lehr-/Fachschulabschluss sind in Westdeutschland unterdurch-

schnittlich im Arbeitslosenbestand vertreten, in Ostdeutschland bewegt sich der Ni-

veauverlauf dieser Gruppe auf dem Niveau der Arbeitslosigkeit insgesamt. Beson-

ders auffallend sind sowohl in West- als auch in Ostdeutschland die Arbeitslosenquo-

ten derjenigen Personen ohne Berufsabschluss. Im Jahr 2004 war im Westen mehr 

als jede fünfte, im Osten sogar mehr als jede zweite Erwerbsperson ohne abgeschlos-

sene Berufsausbildung arbeitslos. Die Arbeitslosenquote von Personen ohne Berufs-

abschluss lag zu diesem Zeitpunkt in Westdeutschland 12,5 %-Punkte über der Ar-
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beitslosigkeit insgesamt, in Ostdeutschland betrug diese Differenz gar 31,3 %-

Punkte.15 

 

2.2.3.2 Altersspezifische Arbeitslosigkeit 

 
Eine weitere Personengruppe mit überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquoten 

stellen ältere Erwerbspersonen dar. 

 

Tabelle 2: Altersspezifische Arbeitslosenquoten bis 2007, Westdeutschland 

Alter 1989 1995 1998 2001 2003 2005 2007 
15-19 5,5 9,0 9,4 8,1 
20-24 7,3 9,8 11,0 9,5 9,9 12,5 8,5 

25-29 8,3 8,0 8,4 8,1 
30-34 8,4 8,2 8,5 7,7 
35-39 7,4 8,3 9,1 8,1 
40-44 6,4 8,1 9,2 8,2 
45-49 6,3 8,6 9,9 8,8 

13,4 15,0 12,1 

50-54 7,9 10,1 12,4 11,1 
55-59 15,1 20,3 23,1 18,0 
60-64 14,1 18,4 19,8 17,0 

16,5 17,4 13,6 

insgesamt 8,0 9,9 11,0 9,5 11,6 13,0 10,1 
 

Tabelle 3: Altersspezifische Arbeitslosenquoten bis 2007, Ostdeutschland  

Alter 1995 1998 2001 2003 2005 2007 
15-19 9,6 15,3 16,4 
20-24 16,4 21,4 23,4 9,9 12,5 8,5 

25-29 14,9 16,7 20,3 
30-34 14,2 16,0 19,4 
35-39 13,8 16,3 19,2 
40-44 13,8 16,3 20,1 
45-49 15,7 17,9 21,0 

13,4 15,0 12,1 

50-54 16,8 20,1 23,7 
55-59 26,5 34,1 30,3 
60-64 16,8 28,0 26,4 

16,5 17,4 13,6 

insgesamt 15,8 19,4 21,6 11,6 13,0 10,1 
 
Anmerkungen: Berechnungen teilweise aus Arbeitslosen zum 30.9. und sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten zum 30.6., insofern z.T. Abweichungen zur Quote der abhängigen zivilen Erwerbsper-
sonen. Ab 2003 gesamtdeutsche Zahlen.  
 
Quellen: BA (2008c; 2003, 56 ff.), eigene Berechnungen  
                                                 
15  Reinberg und Hummel (2007) verweisen darauf, dass sich der hier beschriebene Trend trotz 

massiver Veränderungen in den verwendeten Datengrundlagen (veränderte Erfassung im Mikro-
zensus, Einführung von „Hartz IV“) über das Jahr 2004 hinaus fortschreibt. Allerdings geht dies 
nicht ohne weiteres aus der in Reinberg und Hummel (2007, 1) dargestellten (veränderten) Gra-
fik hervor.  
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Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland liegen die Arbeitslosenquoten der Al-

tersklassen der über 50-Jährigen, darunter insbesondere die Arbeitslosenquoten der 

beiden Altersklassen der über 55-Jährigen, bis zum Jahr 2001 signifikant über der 

Arbeitslosigkeit insgesamt. Während sich die Arbeitslosenquoten der mittleren Al-

tersklassen (25- bis 49-Jährige) bis zu diesem Zeitpunkt in beiden Landesteilen meist 

leicht unter dem Niveau der Arbeitslosigkeit insgesamt bewegen, haben sich in Ost-

deutschland die Arbeitsmarktchancen der 20- bis 24-Jährigen im Zeitablauf ver-

schlechtert. Die ab dem Jahr 2003 veränderte gesamtdeutsche Datenerfassung weist 

auf unterdurchschnittliche Arbeitslosenquoten jüngerer Arbeitnehmer und eine rela-

tive Verbesserung der Arbeitslosenquoten älterer Arbeitnehmer hin. Letzteres voll-

zieht sich zu Lasten der Arbeitslosenquoten der mittleren Altersklassen.  

 

2.2.3.3 Geschlechtsspezifische Arbeitslosigkeit 

 

Bei einer Betrachtung der Arbeitslosenquoten nach Geschlecht fällt auf, dass Männer 

seit einigen Jahren deutschlandweit (in der Regel) zu höheren Anteilen im Arbeitslo-

senbestand vertreten sind als Frauen. Während dies für westdeutsche Männer bereits 

seit Mitte der 1990er Jahre gilt, weisen ostdeutsche Männer erst seit dem Jahr 2002 

höhere Arbeitslosenquoten auf. In den Zeiträumen davor lagen die Arbeitslosenquo-

ten der Frauen in beiden Landesteilen signifikant über denen der Männer. 
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Quelle: BA (2008c) 

Abbildung 4: Geschlechtsspezifische Arbeitslosenquoten bis 2007 
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Abbildung 4 verdeutlicht auch bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung noch 

einmal das starke Ost-West-Gefälle. Die Arbeitslosenquoten ostdeutscher Männer 

und Frauen liegen – unabhängig vom Niveau – signifikant über denen ihrer west-

deutschen Pendants. Während die Arbeitslosenquote ostdeutscher Frauen bereits zu 

Beginn der 1990er Jahre ca. doppelt so hoch war wie die westdeutscher Frauen, ist 

diese Relation bei den Männern seit Beginn dieses Jahrtausends zu beobachten. 

 

2.2.3.4 Arbeitslosigkeit von Ausländern 

 

Die Arbeitslosenquote von Personen mit nichtdeutscher Nationalität hat sich bis zum 

Jahr 2004 gesamtdeutsch bei ca. 20% festgesetzt und liegt damit weit über der Ar-

beitslosigkeit insgesamt. Im Jahr 2005 war dann jede vierte ausländische Erwerbs-

person (25,2%) arbeitslos. In den Jahren 2006 und 2007 sank die Arbeitslosenquote 

von Personen ausländischer Herkunft (23,6%; 20,3%) wieder leicht ab, wobei die 

jeweilige Quote ca. das Doppelte der entsprechenden Quote deutscher Arbeitsloser 

beträgt (vgl. BA 2008c).  

 

2.2.3.5 Arbeitslosigkeit von Personen mit gesundheitlichen Einschränkun-

gen 

 

Ein weiteres Merkmal, das aus empirischer Sicht als Risikofaktor ausgemacht wer-

den kann, ist das Vorliegen einer Schwerbehinderung. Sowohl Untersuchungen von 

Jung-Hammon und von Henninges (1998) als auch von Rauch und Brehm (2003) 

bestätigen eine überproportionale Betroffenheit dieses Personenkreises anhand von 

Bestandsquoten, die seit Beginn der 1990er Jahre gesamtdeutsch zwischen 15% und 

17% liegen.16 

 

                                                 
16  In BA (2008c) werden keine Arbeitslosenquoten von Schwerbehinderten ausgewiesen, da diese 

seit Januar 2005 nicht mehr für alle Kreise in Deutschland vollständig verfügbar sind.  
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2.2.4 Gruppenspezifische Zugangs- und Verbleibsrisiken 

 

Neben diesen gruppenspezifischen Arbeitslosenquoten bietet sich zur detaillierteren 

Beschreibung der Arbeitsmarktentwicklung insbesondere die Zerlegung der gruppen-

spezifischen Arbeitslosenquoten in deren Komponenten Betroffenheitsquote und 

durchschnittliche (abgeschlossene) Dauer der Arbeitslosigkeit an (vgl. Abschnitt 

2.2.2). Eine derartige gruppenspezifische Komponentenzerlegung liefert eine bessere 

Beurteilungsgrundlage für die zielgruppenorientierte Ausgestaltung arbeitsmarktpoli-

tischer Maßnahmen als die an Bestandsgrößen orientierten Arbeitslosenquoten.  

 

2.2.4.1 Zugangsrisiken ausgewählter Personengruppen 

 

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen die Zugangsrisiken (Betroffenheitsquoten) ausge-

wählter Personengruppen in den beiden Landesteilen.  
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Anmerkung: Berechnungen teilweise aus Arbeitslosen zum 30.9. und sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten zum 30.6., Abweichungen zur Quote der abhängigen zivilen Erwerbspersonen.17  
 
Quellen: BA (2008c; 2003; versch. Jahrgänge), Reinberg und Hummel (2005), Rauch und Brehm 
(2003), eigene Berechnungen  
 
Abbildung 5: Zugangsrisiken in Arbeitslosigkeit ausgewählter Personengrup-

pen, Westdeutschland 1996-2003 

                                                 
17  Eine telefonische Anfrage des Verfassers vom 30.7.2007 bei der Statistikabteilung der BA ergab, 

dass die Übersicht „Abgänge an Arbeitslosen nach der Dauer der Arbeitslosigkeit und ausge-
wählten Strukturmerkmalen“ letztmalig für das Berichtsjahr 2003 erstellt wurde.  
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Beschäftigten zum 30.6., Abweichungen zur Quote der abhängigen zivilen Erwerbspersonen.  
 
Quellen: BA (2008c; 2003; versch. Jahrgänge), Reinberg und Hummel (2005), Rauch und Brehm 
(2003), eigene Berechnungen  
 

Abbildung 6: Zugangsrisiken in Arbeitslosigkeit ausgewählter Personengrup-

pen, Ostdeutschland 1996-2003 

 

Auffallend ist zunächst, dass die Betroffenheitsquoten der 20- bis 24-Jährigen sowie 

die von Personen ohne Berufsabschluss und Ausländern sowohl in West- als auch in 

Ostdeutschland bei weitem über der jeweiligen Betroffenheitsquote insgesamt lagen. 

Während beispielsweise im Jahr 2003 die mittlere Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu 

werden, in Westdeutschland (Ostdeutschland) bei 13,4% (24,8%) lag, wiesen die 20- 

bis 24-Jährigen eine Zutrittswahrscheinlichkeit von 39,7% (64,75%) auf. Überdurch-

schnittlich hoch waren auch die Zutrittswahrscheinlichkeiten von Personen ohne Be-

rufsausbildung mit 28,2% (57,5%) sowie die von Ausländern mit 28,9% (55,4%).  

 

Im angegebenen Zeitraum war in beiden Landesteilen die Eintrittswahrscheinlichkeit 

in Arbeitslosigkeit bei Männern höher als die (jeweils) mittlere Eintrittswahrschein-

lichkeit. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Frauen unterdurchschnittliche Ein-

trittswahrscheinlichkeiten aufwiesen. Ebenfalls unterdurchschnittlich war bundesweit 

das Zugangsrisiko der 60- bis 64-Jährigen.  
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Die Zugangsrisiken der 50- bis 54-Jährigen, der 55- bis 59-Jährigen und die der 

Schwerbehinderten bewegten sich in West- und Ostdeutschland im Großen und Gan-

zen nahe an der jeweiligen Betroffenheitsquote insgesamt. 

 

2.2.4.2 Verweildauerrisiken ausgewählter Personengruppen 

 

Betrachtet man die Verweildauerrisiken der ausgewählten Personengruppen, gelangt 

man zu Ergebnissen, die sich fundamental von denen der Zugangsrisiken unterschei-

den. 
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Quelle: BA (versch. Jahrgänge) 

 

Abbildung 7: Durchschnittliche abgeschlossene Dauer der Arbeitslosigkeit aus-

gewählter Personengruppen, Westdeutschland 1996-2003 
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Quelle: BA (versch. Jahrgänge) 

 

Abbildung 8: Durchschnittliche abgeschlossene Dauer der Arbeitslosigkeit aus-

gewählter Personengruppen, Ostdeutschland 1996-2003  

 

Die durchschnittliche (abgeschlossene) Dauer der Arbeitslosigkeit der 20- bis 24-

Jährigen sowie die von Ausländern lag in beiden Landesteilen unter der durchschnitt-

lichen Verweildauer insgesamt. Während beispielsweise im Jahr 2003 die mittlere 

(abgeschlossene) Dauer in Westdeutschland (Ostdeutschland) 8,3 (9,7) Monate be-

trug, lag die der 20- bis 24-Jährigen bei lediglich 3,6 (4,8) Monaten und die von Aus-

ländern bei 7,8 (8,4) Monaten. Die mittlere Verweildauer von Personen ohne Berufs-

abschluss lag in beiden Landesteilen nur leicht über der jeweiligen Verweildauer ins-

gesamt. Leicht überdurchschnittlich war im angegebenen Zeitraum auch die Ver-

weildauer westdeutscher Frauen (2003: 9,1 Monate), während die ostdeutscher Frau-

en (2003: 12,2 Monate) signifikant über der Verweildauer insgesamt lag. Folglich lag 

die durchschnittliche Dauer westdeutscher Männer (2003: 7,7 Monate) knapp und die 

ostdeutscher Männer (2003: 8,1 Monate) signifikant unter der jeweiligen Verweil-

dauer insgesamt. 

 

Auffallend sind in Westdeutschland die hohen Verbleibsrisiken der 50- bis 54-

Jährigen (2003: 11,0 Monate) und die von Schwerbehinderten (2003: 13,0 Monate). 
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In Ostdeutschland wiesen diese beiden Personengruppen ebenfalls hohe Verbleibsri-

siken auf (2003: 12,0 bzw. 10,9 Monate). 

Besonders auffällig sind in West- und Ostdeutschland die hohen Verbleibsrisiken der 

55- bis 59-Jährigen sowie die der 60- bis 64-Jährigen. Im Jahr 2003 betrug die durch-

schnittliche Verweildauer der 55- bis 59-Jährigen (60- bis 64-Jährigen) in West-

deutschland 19,7 (24,9) Monate, die entsprechenden Zahlen für Ostdeutschland lagen 

bei 16,5 (21,3) Monaten.  

 

2.2.5 Langzeitarbeitslosigkeit 

 

Die bisher dargestellten Konzentrationsprozesse schlagen sich in Generierung und 

Struktur von Langzeitarbeitslosigkeit nieder. Langzeitarbeitslosigkeit im Sinne des 

§ 18 Abs. 1 SGB III liegt dann vor, wenn die betroffene Person seit mindestens ei-

nem Jahr als arbeitslos registriert ist. In einem Zeitraum von einem Jahr ergibt sich 

das Arbeitslosigkeitsvolumen als Summe aller Arbeitslosigkeitsperioden dieses Jah-

res. Betrachtet man die Dauerverteilung der (beendeten) Arbeitslosigkeit beispielhaft 

für den Monat Juni des Jahres 2000, gelangt man zu den folgenden Ergebnissen: 
 

 
Quelle: Karr (2002, 3) 

 
Abbildung 9: Arbeitslosigkeitsfälle nach ihrer Verweildauer Juni 2000 
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• Circa 35% der Arbeitslosigkeitsfälle beenden die Arbeitslosigkeit innerhalb von 

13 Wochen, diese 35% prägen das Arbeitslosigkeitsvolumen zu lediglich knapp 

5%. 

• Circa 45% der Arbeitslosigkeitsfälle beenden die Arbeitslosigkeit innerhalb ei-

nes Zeitraumes zwischen 13 und 52 Wochen, diese 45% prägen das Arbeitslo-

sigkeitsvolumen zu ca. 31%. 

• 20% der Arbeitslosigkeitsfälle beenden die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Zeit-

raumes zwischen 52 und (über) 208 Wochen, also als Langzeitarbeitslose, diese 

20% tragen fast zwei Drittel (64%) zum Arbeitslosigkeitsvolumen bei. 

• Nahezu jeder zweite Langzeitarbeitslose (8,3% aller Fälle) ist bereits seit über 

zwei Jahren arbeitslos. 

• Jeder achte Langzeitarbeitslose (2,5% aller Fälle) ist bereits seit über vier Jahren 

arbeitslos. 

 

Auf dem Arbeitsmarkt herrscht somit eine ausgeprägte Tendenz zur interpersonell 

ungleichen Verteilung von Arbeitslosigkeit bzw. in Arbeitslosigkeit verbrachten Ta-

gen vor. Diese Ungleichverteilung manifestiert sich über eine lange Verweildauer in 

Arbeitslosigkeit einzelner Personen(kreise) und bewirkt eine starke Konzentration 

des Arbeitslosigkeitsvolumens zu Lasten dieser Personen(kreise). 

Dieser Sachverhalt hat sich (vermutlich) auch durch die Einführung des SGB II zum 

1.1.2005 nicht wesentlich verändert.  

 

Tabelle 4:  Arbeitslosigkeitsfälle nach ihrer Verweildauer 1998-2007 

 0-3 Monate 
in % 

3-6 Monate 
in % 

6-12 Monate 
in % 

über 12 Monate 
in % 

1998 33,6 24,2 19,4 22,8 
1999 37,5 24,5 17,5 20,5 
2000 37,1 23,3 18,2 21,3 
2001 38,1 24,1 17,9 19,9 
2002 37,5 24,3 18,9 19,3 
2003 37,3 23,9 19,5 19,3 
2004 36,9 22,6 19,1 21,3 
2005 37,8 21,8 19,8 20,6 
2006 38,4 20,1 18,4 23,1 
2007 41,8 18,8 16,3 23,1 

Anmerkung: Prozentuale Beiträge zum Arbeitslosigkeitsvolumen sind nicht verfügbar. 

Quelle: BA (2008c)  
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Tabelle 4 zeigt, dass in den Jahren 1998 bis 2004 jeweils ca. 35% der Abgänger aus 

Arbeitslosigkeit zuvor bis zu drei Monaten arbeitslos waren, ca. 45% beendeten die 

Arbeitslosigkeit innerhalb eines Zeitraumes zwischen drei und zwölf Monaten und 

„lediglich“ ca. 20% der jährlichen Abgänger waren zuvor mehr als ein Jahr arbeits-

los.  

Wenn seit der Einführung des SGB II zum 1.1.2005 überhaupt eine (systematische) 

Veränderung in den Prozentzahlen der Abgänger erkennbar ist, dann die, dass so-

wohl die Anteile der bis zu dreimonatigen als auch die der über zwölfmonatigen 

Verweildauern ansteigen. Im Gegenzug sinken die Anteile derjenigen, die zuvor zwi-

schen drei und zwölf Monaten arbeitslos waren, entsprechend.18 

 

 

2.3 Zwischenfazit zu Kapitel 2 
 

Anhand gruppenspezifischer Bestandsquoten lassen sich Personengruppen am Ar-

beitsmarkt identifizieren, deren Arbeitslosenquoten weit über dem Durchschnitt lie-

gen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Personen ohne Berufsausbildung, ältere 

Erwerbspersonen, Ausländer und Schwerbehinderte. Die Komponentenzerlegung 

dieser gruppenspezifischen Arbeitslosenquoten in ihre beiden Dimensionen, die Be-

troffenheitsquote und die mittlere (abgeschlossene) Dauer, liefert darüber hinaus ein 

wesentlich differenzierteres Bild des Arbeitsmarktgeschehens:  

Die hohen Bestandsquoten von Personen ohne Berufsausbildung und Ausländern re-

sultieren aus hohen Zugangsrisiken. Die Verweildauer in Arbeitslosigkeit dieser bei-

den Gruppen ist hingegen unterdurchschnittlich (Ausländer) bzw. liegt nur marginal 

über der mittleren Verweildauer insgesamt. Völlig konträr hierzu verhält sich die Si-

tuation von älteren Erwerbspersonen und Schwerbehinderten. Diese Personengrup-

pen weisen unterdurchschnittliche oder durchschnittliche Zugangsquoten in Arbeits-

                                                 
18  Im Jahr 2005 (2006) entfielen 79,7% (71,6%) aller Abgänge aus Arbeitslosigkeit in den ersten 

Arbeitsmarkt auf den Rechtskreis SGB III, obwohl der Anteil von ALG I-Empfängern bei ledig-
lich 43,0% (37,1%) lag (vgl. Bach et al. 2007, 4). Die Anzahl der ALG I-Empfänger ist aller-
dings nicht mit der Anzahl der „Kurzzeitarbeitslosen“ identisch, ebenso wenig entspricht die An-
zahl der ALG II-Empfänger der Anzahl der Langzeitarbeitslosen. Liegen die Regelvoraussetzun-
gen für den Bezug von ALG I vor, hängt die Anspruchsdauer gemäß § 127 SGB III i.d.F.v. 
26.8.2008 von der Dauer des Versicherungspflichtverhältnisses sowie dem Lebensalter ab und 
beträgt zwischen sechs und 24 Monaten.  
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losigkeit auf. Die hohen Bestandsquoten basieren auf einer langen Verweildauer in 

Arbeitslosigkeit. 

Der so dargestellte Sachverhalt führt dazu, dass Arbeitslosigkeit – bei einer Betrach-

tung des Arbeitslosigkeitsvolumens – in ein durch Flexibilität und ein durch Verhär-

tung gekennzeichnetes Segment zerfällt. Circa 80% aller Personen, die innerhalb ei-

nes Monats aus der Arbeitslosigkeit ausscheiden, verbrachten zuvor weniger als ein 

Jahr in Arbeitslosigkeit und prägen das Arbeitslosigkeitsvolumen zu ca. einem Drit-

tel. Diejenigen 20% hingegen, die bei Verlassen der Arbeitslosigkeit zuvor ein Jahr 

und länger arbeitslos waren, prägen das Arbeitslosigkeitsvolumen zu ca. zwei Drit-

teln, was zu einer interpersonell extrem ungleichen Verteilung von (in) Arbeitslosig-

keit (verbrachten Tagen) führt.  

 

Die Adressaten einer Arbeitsförderung, deren Zielsetzung auch in der Verhinderung 

von Langzeitarbeitslosigkeit liegt, müssten daher vorrangig diejenigen Personen sein, 

bei denen eine lange Verweildauer in Arbeitslosigkeit prognostiziert wird.  

 

 

2.4 Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit aus theoretischer 

Sicht 
 

In diesem Teil von Kapitel 2 wird der Frage nachgegangen, ob systematische theore-

tische Erklärungsmuster am Arbeitsmarkt existieren, die eine Strukturalisierung von 

Arbeitslosigkeit auf der Grundlage sozioökonomischer Merkmale bewirken. Im Falle 

deren Existenz gilt es darüber hinaus zu überprüfen, inwieweit diese sozioökonomi-

schen Merkmale mit denjenigen Merkmalen übereinstimmen, die aus empirischer 

Sicht mit hohen Bestands- und Zugangsquoten, insbesondere aber mit einer langen 

Verweildauer in Arbeitslosigkeit verknüpft werden können. 

Die Arbeitsmarkttheorien liefern eine Vielzahl von Ansätzen zur Erklärung der Exis-

tenz von Arbeitslosigkeit und der Veränderung des Niveaus der Arbeitslosigkeit im 

Zeitverlauf. Als Defizit der bisherigen Arbeitsmarkttheorien muss jedoch eine unzu-

reichende Analyse der betrieblichen Arbeitskräftenachfrage und deren Folgen für die 

Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit konstatiert werden: Das einfache neoklassi-

sche Standardmodell des Arbeitsmarktes kann allein schon aufgrund der Homogeni-
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tätsannahme der Arbeitsanbieter keinen Erklärungsansatz für eine Strukturalisierung 

von Arbeitslosigkeit bieten.19 Auch die Effizienzlohntheorie bietet keinen Ansatz für 

die Erklärung strukturalisierter Arbeitslosigkeit.20 Dies gilt gleichermaßen für die 

Kontrakttheorie und den „Insider-Outsider“-Ansatz.21  

 

2.4.1 Tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen 

 

Einen ersten Ansatzpunkt für die Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit bildet die 

Existenz tarifvertraglicher und gesetzlicher Sonderregelungen. Denn außerordentli-

che Regelungen, die zum Schutz bestimmter Personengruppen erlassen werden, ver-

mindern in der Regel das Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit.22 Es liegt jedoch die 

Vermutung nahe, dass Arbeits- und Kündigungsschutzregelungen nicht nur den 

Marktaustritt besonders geschützter Personengruppen erschweren, sondern gleichzei-

tig auch deren (Wieder-)Eintritt negativ tangieren, da die Unternehmer die zu erwar-

tenden höheren Kosten dieser gruppenspezifischen Schutzregelungen bereits bei der 

Einstellung antizipieren und bei den besonders geschützten Gruppen einen kalkulato-

rischen Aufschlag in die Effizienzüberlegungen der Arbeitskräftenachfrage einflie-

ßen lassen. Schellhaaß (1990, 97) fasst die Situation zu Beginn der 1990er Jahre fol-

gendermaßen zusammen: 

 

„Die meisten gegenwärtigen arbeitsrechtlichen Regelungen sind kontraproduktiv, 

weil sie diejenigen Betriebe bestrafen, die Angehörige sozial schwacher Gruppen be-

schäftigen. Dadurch bürdet das Arbeitsrecht den sozial schutzbedürftigen Gruppen 

ein besonders hohes Arbeitslosigkeitsrisiko auf … Auf diese Weise ist das Arbeits-

                                                 
19  Siehe hierzu Sesselmeier und Blauermel (1997, 45 ff.). 
20  Vgl. Gaß (1996, 58 ff.). 
21  Die Kontrakttheorie erklärt das Niveau der Arbeitslosigkeit mit einer stillschweigenden Über-

einkunft (Beschäftigungsgarantie gegen Lohnzugeständnisse) von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern zu Ungunsten derjenigen, die an dieser Übereinkunft nicht teilhaben (vgl. Azariadis 1975). 
Der „Insider-Outsider“-Ansatz erklärt die über dem markträumenden Lohnsatz liegende Lohn-
höhe mit strategischen Vorteilen der bereits beschäftigten Arbeitnehmer (Insider) gegenüber den 
(Langzeit-)Arbeitslosen (Outsider). Vgl. Lindbeck und Snower (1988).  

22  Als konkrete Beispiele seien hier die Zustimmungspflicht des Integrationsamtes bei der Kündi-
gung eines schwerbehinderten Menschen (§ 85 SGB IX), das besondere Schutzbedürfnis (u.a. 
Dauer der Betriebszugehörigkeit und Lebensalter) bei der Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG), 
das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) sowie das Mutterschutzgesetz (MuSchG) genannt.  
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recht insbesondere für die Strukturalisierung der Arbeitslosigkeit sowie die ungünsti-

gen Einstellungschancen der Problemgruppen verantwortlich.“ 

 

In diesem Sinne ist festzuhalten, dass aus (rein) theoretischer Sicht insbesondere 

Schwerbehinderte, ältere Arbeitnehmer, Jugendliche unter 18 Jahren und Frauen, al-

so Personengruppen mit außerordentlichen gruppenspezifischen Schutzregelungen, 

eine lange Verweildauer in Arbeitslosigkeit aufweisen müssten. Das Zugangsrisiko 

in Arbeitslosigkeit müsste dagegen aufgrund der Kündigungserschwernisse eher ge-

ring sein. 

 

2.4.2 Die Humankapitaltheorie 

 

Der Humankapital-Ansatz23 geht explizit von der Heterogenität des Faktors Arbeit 

aus. Die Arbeitsanbieter unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Produktivität. Mit Hilfe 

von Investitionen in das Humankapital lässt sich die Produktivität der Arbeitskräfte 

steigern. Die menschliche Arbeitskraft wird daher innerhalb der Humankapitaltheorie 

zu einem Gut, in das investiert werden kann. Dies hat zur Folge, dass die zukünftige 

Produktivität und damit das zukünftige Einkommen der Arbeitnehmer beeinflusst 

werden kann. Unterstellt man, dass die Kosten der Ausbildung, die zeitlichen Oppor-

tunitätskosten in Form von reduzierter Freizeit und die zukünftigen Mehrerträge in-

folge einer höheren Qualifikation bekannt sind, wird der als Investor auftretende Ar-

beitnehmer unter Annahme eines Zeithorizontes und eines Marktzinses diejenige 

(Ausbildungs-)Investition wählen, die den höchsten Barwert aufweist. Die Entschei-

dung für oder gegen eine Ausbildung lässt sich im Rahmen der Humankapitaltheorie 

damit auf eine Investitionsrechnung reduzieren (vgl. Sesselmeier und Blauermel 

1997, 66 f.). 

Für die Aussagekraft der Humankapitaltheorie in Bezug auf die Strukturalisierung 

von Arbeitslosigkeit ist nun entscheidend, ob es sich um eine allgemeine oder eine 

spezifische Ausbildung handelt. Um eine allgemeine Ausbildung handelt es sich, 

wenn sie die Produktivität eines Arbeiters in vielen Firmen erhöht, um eine spezifi-

                                                 
23  Die moderne Fassung der Humankapitaltheorie wurde insbesondere durch die Arbeiten von Be-

cker (1964), Mincer (1962) und Oi (1962) entwickelt. Dogmengeschichtlich reichen die Anfänge 
der Humankapitaltheorie zurück bis zu Adam Smith (vgl. Priewe 1984, 74).  
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sche, wenn sich die Ausbildung nur auf die Produktivität in einer einzigen Firma als 

nützlich erweist (vgl. Blien 1986, 41).24 

Da die Unternehmer im Falle allgemeiner Qualifikationen der Arbeitnehmer keinen 

firmenspezifischen Nutzen aus der Ausbildung ziehen können, werden sie nicht be-

reit sein, die Investitionskosten zu übernehmen. Letztere müssen daher vom Arbeit-

nehmer selbst oder vom Staat übernommen werden. 

Aufgrund der universellen Verwendbarkeit allgemeiner Qualifikationen besteht in-

nerhalb der Humankapitaltheorie für den Unternehmer keine Notwendigkeit, einen 

über dem markträumenden Niveau liegenden Lohn zu zahlen. Gleichsam kann der 

Unternehmer es sich jedoch auch nicht „leisten“ einen geringeren als den markträu-

menden Lohn zu zahlen, da die Arbeitnehmer sonst zu denjenigen Betrieben abwan-

dern würden, die den Wettbewerbslohn zahlen. Bei Arbeitsplätzen auf Teilarbeits-

märkten, bei denen keine betriebsspezifische Ausbildung erforderlich ist, erfolgt die 

Allokation der Arbeitnehmer somit nach rein marktmäßigen Prozessen. Die dem Be-

trieb bekannte Produktivität der Arbeitnehmer wird mit dem entsprechenden Lohn-

satz entlohnt. Eine Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit kann daher auf den Teil-

arbeitsmärkten, auf denen allgemeine Qualifikationen gehandelt werden, nicht erklärt 

werden (vgl. Gaß 1996, 52 ff.).  

 

Anders verhält es sich hingegen bei einer spezifischen Ausbildung. Da der Unter-

nehmer ein originäres Interesse daran hat, dass seine Arbeitnehmerschaft betriebs-

spezifische Fähigkeiten erlangt, wird er bereit sein, die Kosten dieser Qualifizierung 

zu übernehmen. Der Arbeitnehmer wird im Gegensatz dazu nicht bereit sein, diese 

Ausbildungskosten zu tragen, weil die erworbenen Fähigkeiten auf dem Arbeits-

markt nicht weiter verwertbar sind. Hieraus folgt, dass der Unternehmer einen Lohn 

unterhalb der erwarteten Produktivität der Beschäftigten durchsetzen könnte. Um die 

Fluktuation der betriebsspezifisch ausgebildeten Arbeitnehmerschaft gering zu halten 

und um sich die Investitionsrendite sichern zu können, wird der Unternehmer jedoch 

bereit sein, auch bei vollständig betriebsspezifischer Ausbildung einen gewissen 

Aufschlag auf den Wettbewerbslohn zu zahlen (vgl. Sesselmeier und Blauermel 

1997, 68). 

                                                 
24  Eine trennscharfe Unterscheidung zwischen allgemeiner und spezifischer Ausbildung wird aller-

dings nicht immer möglich sein. 
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Aufgrund der Investition des Unternehmers in betriebsspezifisches Wissen der Ar-

beitnehmerschaft hat das Unternehmen ein Interesse daran, das Humankapital der 

Arbeitnehmer möglichst lange zu nutzen. Dies wiederum hat für bestimmte Perso-

nengruppen verminderte Einstellungschancen zur Folge: Personengruppen, die eine 

lange Nutzungsdauer und/oder niedrige Investitionskosten signalisieren, werden bei 

der Arbeitskräfterekrutierung bevorzugt. Im Umkehrschluss haben ältere Arbeitneh-

mer, gesundheitlich eingeschränkte Personen und Frauen aufgrund einer vermutlich 

kürzeren Nutzungsdauer ihres Humankapitals geringere Beschäftigungschancen. 

Dies gilt auch für gering Qualifizierte, da deren Investitionskosten in die betriebliche 

Ausbildung höher anzusetzen sind als bei Personen mit vorhandener Basisqualifika-

tion (vgl. Gaß 1996, 54). 

 

2.4.3 Die Theorie der statistischen Diskriminierung 

 

Innerhalb der Humankapitaltheorie wird auf den betriebsspezifischen Teilarbeits-

märkten nicht berücksichtigt, dass Personalentscheidungen immer mit einer gewissen 

Unsicherheit behaftet sind. Da die Unternehmer über keine konkreten Informationen 

über die zukünftige Produktivität der sich bewerbenden Personen verfügen, werden 

sie zunächst versuchen, die zu erwartende Produktivität der Arbeitsuchenden abzu-

schätzen. Um die Unsicherheit möglichst gering zu halten, fungieren daher Signale 

und Indizes als Entscheidungskriterien (vgl. Altzinger 1990, 51).25 Am Arbeitsmarkt 

werden damit nicht mehr Humankapitalbestände, sondern Signale bzw. Indizes be-

züglich dieser Humankapitalbestände gehandelt. Bei einer ersten Grobauswahl unter 

den Bewerbern kann davon ausgegangen werden, dass diejenigen Kriterien, die auf 

den betriebsspezifischen Teilarbeitsmärkten schlechte Einstellungschancen vermuten 

lassen – ein hohes Alter, gesundheitliche Einschränkungen, weibliches Geschlecht 

sowie keine berufliche Qualifikation – den Unternehmen als statistische Hypothese 

für eine eher niedrige Produktivität dienen. Wird bei diesen Personengruppen stereo-

typ eine niedrigere durchschnittliche Produktivität als bei anderen Bewerbergruppen 

unterstellt, so ist der Vorteil der Unternehmer, bei hinreichendem Arbeitsangebot zu-

                                                 
25  Bei Signalen (z.B. Ausbildung) handelt es sich um veränderbare Persönlichkeitsmerkmale, Indi-

zes (z.B. Alter) sind hingegen nicht veränderbar. 
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nächst keine Person mit einem oder mehreren dieser Merkmale einzustellen, evident 

(vgl. Sesselmeier und Blauermel 1997, 72). 

 

Der entscheidende Beitrag der Theorie der statistischen Diskriminierung für die Be-

wertung eingliederungsorientierter Arbeitsmarktpolitik liegt in der Feststellung, dass 

es zu (rational bedingten) Fehleinstellungen und –ablehnungen bei der Bewerber-

auswahl kommen kann.26 

 
Quelle: Altzinger (1990, 53) 

 

Abbildung 10: Statistische Diskriminierung bei zwei unterschiedlichen Er-

werbsgruppen 

 

In Abbildung 10 ist die zunehmende Qualität (Produktivität) der Arbeitsanbieter auf 

der Abszisse abgetragen; die Wahrscheinlichkeitsverteilungen zweier Erwerbs-

(potenzial)gruppen auf der Ordinate. Ist die Erstellung einer einzigen Verteilungs-

kurve, die beide Erwerbs(potenzial)gruppen umfasst, auf Basis individueller Qualitä-

ten nicht möglich, weil die konkreten Informationen über die individuellen Produkti-

                                                 
26  Bei den ersten Forschungsarbeiten der modernen Diskriminierungstheorie stand zunächst die 

Frage der Rassendiskriminierung in den USA im Vordergrund (vgl. Becker 1957). Später ge-
wann zusätzlich die geschlechtsspezifische Diskriminierung an Bedeutung. So verweist Phelps 
(1972, 659) darauf, dass zu Beginn der 1970er Jahre Bewerber für das Bostoner Symphonieor-
chester hinter einem undurchsichtigen Vorhang spielten, damit sichergestellt war, dass keiner der 
Bewerber aufgrund der Hautfarbe oder des Geschlechts von den Prüfern benachteiligt wird.  
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vitäten fehlen, wird häufig ein gruppenspezifisches Signal respektive ein gruppen-

spezifischer Index als Entscheidungskriterium für bzw. gegen eine Einstellung he-

rangezogen.27 

Folglich stellen die Personen der Gruppe 2 aufgrund ihrer höheren durchschnittlichen 

Produktivität die attraktiveren Arbeitsanbieter dar. Lehnt der Unternehmer katego-

risch Bewerber aus der Gruppe 1 ab, weil er dort (fälschlicherweise) durchweg nied-

rigere Produktivitäten vermutet, kommt es im Bereich der sich überschneidenden 

Verteilungskurven sowohl zu fehlerhaften Einstellungen als auch zu fehlerhaften Ab-

lehnungen. Personen aus der ersten Gruppe mit relativ hoher Qualität werden (feh-

lerhaft) abgelehnt, Personen mit relativ niedriger Qualität aus der zweiten Gruppe 

werden (fehlerhaft) eingestellt. Wie Abbildung 10 zeigt, handelt es sich bei den feh-

lerhaften Ablehnungen um die Personen der Gruppe 1, die rechts vom Schnittpunkt 

der Verteilungskurven liegen, fehlerhafte Einstellungen werden durch diejenigen 

Personen der Gruppe 2 dargestellt, die links vom Schnittpunkt der Verteilungskurven 

liegen. Determinanten des Ausmaßes von Fehlentscheidungen sind dabei (1) der Un-

terschied der mittleren Qualität beider Gruppen sowie (2) der Verlauf der Vertei-

lungskurven. Ist die Differenz der mittleren Qualität zweier Gruppen relativ gering, 

unterscheidet sich darüber hinaus der Verlauf der Verteilungskurven aufgrund des 

absoluten Umfangs beider Gruppen, so steigt die Anzahl fehlerhafter Einstellungen 

und Ablehnungen stark an (vgl. Altzinger 1990, 52 ff.).  

 

Abbildung 11 verdeutlicht den Fall, in dem sich sowohl Arbeitslose als auch Job-

wechsler auf offene Stellen bewerben.28 Unterstellt man vereinfachend, dass die Un-

ternehmer Arbeitslosigkeit als ein negatives Signal werten und demzufolge ihre offe-

nen Stellen ausschließlich mit Personen, die zwar noch beschäftigt sind, jedoch einen 

Stellenwechsel anstreben, besetzen, so wird deutlich, dass der Bereich fehlerhafter 

Einstellungen und Ablehnungen weit größer ausfällt, als dies noch in Abbildung 10 

der Fall ist. 

                                                 
27  Man stelle sich vor, Personen der Gruppe 1 weisen den Index „55 Jahre und älter“, Personen der 

Gruppe 2 den Index „jünger als 55 Jahre“ auf. 
28  Im Original beträgt das Verhältnis derjenigen Personen, die aus Arbeitslosigkeit heraus einen 

neuen Arbeitsplatz finden, zu „Jobwechsler“ 1:2,5. Die Flächen unter den beiden Verteilungs-
kurven sollen dieser Relation entsprechen.  
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Quelle: Altzinger (1990, 54) 

 

Abbildung 11: Statistische Diskriminierung bei zwei unterschiedlichen Er-

werbs(potenzial)gruppen  

 

In einer derartigen Situation würde die Anzahl fehlerhafter Einstellungen und fehler-

hafter Ablehnungen bereits sehr hoch sein. Viele Arbeitslose, die de facto bessere 

Qualifikationen (höhere Produktivitäten) aufweisen als Jobwechsler, würden fehler-

haft abgelehnt werden. Im gleichen Ausmaß würden Jobwechsler aufgrund eines 

vermeintlich positiven Signals fehlerhaft eingestellt werden. 

 

Festzuhalten bleibt: Die Theorie der statistischen Diskriminierung widerspricht nicht 

der Humankapitaltheorie und ihren Implikationen hinsichtlich der Strukturalisierung 

von Arbeitslosigkeit auf betriebsspezifischen Teilarbeitsmärkten, sondern komplet-

tiert den Ansatz um die Feststellung, dass die aus theoretischer Sicht zu erwartende 

längere Verweildauer einzelner Personengruppen im Zustand der Arbeitslosigkeit 

zum Teil auf Fehlentscheidungen der Unternehmen im Bewerbungsprozess beruht, 

wenn die Entscheidungen der Unternehmen unter Unsicherheit in Bezug auf die Pro-

duktivität der Bewerber getroffen werden. 
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2.4.4 Die Job-Search-Theorie  

 

Die Theorie der Arbeitsplatzsuche geht von der mangelnden Transparenz in Bezug 

auf heterogene, regional gestreute Arbeitsmärkte aus. Diese mangelnde Transparenz 

veranlasst arbeitsuchende Personen, nicht sofort den ersten Arbeitsplatz, den sie er-

halten könnten, anzunehmen. Vielmehr vergleichen die Arbeitsuchenden die Kosten 

der Informationsgewinnung in Form des während des Suchprozesses entgangenen 

Einkommens mit den möglichen Gewinnen, die sich aus der Auffindung eines besse-

ren Arbeitsplatzes erzielen lassen (vgl. Rothschild 1988, 26). 

Unterstellt man, dass der Arbeitnehmer seine Qualifikation, den dazu korrespondie-

ren Lohnsatz w (z.B. w ) sowie die Verteilung der angebotenen Arbeitsplätze von a 

bis b kennt und besteht nur hinsichtlich der Beschaffenheit der angebotenen Arbeits-

plätze Unsicherheit, so ergibt sich für den Arbeitsuchenden in Abbildung 12 folgen-

de Situation:29 

 

 
Quelle: Rothschild (1988, 29) 

 

Abbildung 12: Die Länge der Sucharbeitslosigkeit 

 

                                                 
29  Auf der Abszisse ist das Qualifikationsniveau bzw. der zugehörige Lohn, auf der Ordinate die 

Zahl der jeweils zugehörigen offenen Stellen abgetragen.  
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Arbeitsangebote, die rechts von w  liegen, kann der Arbeitsuchende nicht annehmen, 

da seine Qualifikation hierfür nicht ausreicht. Begegnet ihm eine solche Offerte, ent-

steht strukturelle Arbeitslosigkeit.30 Wird dem Arbeitslosen hingegen ein Arbeits-

platz links von w  angeboten, ist für die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein 

Beschäftigungsverhältnis zu Stande kommt, entscheidend, welchen Mindestlohnsatz 

w0 die Person bereit ist zu akzeptieren. Nimmt der Arbeitsuchende einen Arbeitsplatz 

links von w  an, verzichtet er möglicherweise auf ein höheres Einkommen, das er in 

einem anderen Betrieb erhalten hätte. Lehnt er ein derartiges Angebot ab, verzichtet 

er auf Einkommen während der nächsten Suchperiode. In Abbildung 12 beträgt die 

erwartete Suchdauer 1/α, wenn die schraffierte Fläche α die Wahrscheinlichkeit an-

gibt, dass ein Arbeitsuchender bei einer Vorsprache ein akzeptables Angebot erhält.31 

 

Bei angenommener Risikoneutralität der Arbeitsuchenden wird der Suchprozess so 

lange fortgesetzt, solange die erwarteten und diskontierten (marginalen) Einkom-

menszuwächse die (marginalen) Suchkosten übersteigen (vgl. ebenda, 25 ff.). Besit-

zen die Marktteilnehmer bei Suchbeginn zumindest ungefähre Vorstellungen über 

den Mittelwert der Qualitätsverteilung, so liegt die Schlussfolgerung nahe, dass sie 

sich mit ihrem Anspruchsniveau an dem vermuteten Mittelwert orientieren und je 

nach Maßgabe der in Folge aufgelisteten Faktoren ergänzend Zu- oder Abschläge 

vornehmen: 

 

• Die Einschätzung der Qualität der eigenen Offerte in Relation zu den konkurrie-

renden Arbeitsuchenden. Je höher dabei die eigene relative Qualität ist, desto 

größere Chancen bestehen, dass die eigene Offerte auf dem jeweiligen Stellen-

markt zum Zuge kommt. „Hochrangige“ Arbeitsuchende werden somit ihr An-

spruchsniveau eher über dem Mittelwert ansetzen, „niedrigrangige“ Marktteil-

nehmer eher unter dem Mittelwert. 

                                                 
30  Verzögert die unvollständige Information die Vermittlung von Arbeitsplätzen und Arbeitskräf-

ten, spricht man von friktioneller Arbeitslosigkeit, während die Inkongruenz der qualitativen 
Profile von Arbeitsangebot und –nachfrage sog. strukturelle Arbeitslosigkeit schafft (vgl. Land-
mann und Jerger 1999, 32). 

31  Dabei sei die Gesamtfläche unter der Verteilungskurve auf 1 normiert. Liegt beispielsweise jede 
zweite offene Stelle im Bereich zwischen w0 und w , beträgt α folglich ½, benötigt man im 
Durchschnitt 2 Suchperioden, um auf einen solchen Arbeitsplatz zu stoßen. 
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• Das Niveau der Arbeitslosigkeit insgesamt, insbesondere das Niveau der Ar-

beitslosigkeit auf dem jeweils relevanten Teilarbeitsmarkt. In Zeiten hoher Ar-

beitslosigkeit kann davon ausgegangen werden, dass das Anspruchsniveau bei 

den Arbeitsuchenden reduziert wird. 

• Die Opportunitätskosten der Zeitdauer erfolgloser Suche. Dabei gilt insbesonde-

re: je höher das Arbeitslosengeld bemessen ist, desto geringer fällt die Differenz 

zwischen erzielbarem Einkommen und Arbeitslosengeld aus und desto höher 

wird das Anspruchsniveau gesetzt (vgl. Scherl 1998, 17 f.). 

 

Mit einer leichten Modifikation lässt sich auch das Suchverhalten der Arbeitgeber 

modellieren. Ist ein Arbeitsplatz mit einem Lohnsatz w  zu besetzen, so wird das Un-

ternehmen hierfür eine gewisse Mindestqualifikation festlegen. Eine höhere Qualifi-

kation des Arbeitsuchenden wird dem Unternehmen jedoch höhere Erträge bringen. 

Wird die Verteilung der Qualifikationen als der Unternehmung bekannt vorausge-

setzt, erscheint folgende Suchstrategie der Arbeitgeber wahrscheinlich: 

 

• Je höher die Qualität der eigenen Offerte eingeschätzt wird, desto eher wird es 

sich das Unternehmen „leisten“ können, unattraktive Bewerber abzulehnen. 

• Je höher das Niveau der Arbeitslosigkeit auf dem jeweiligen Stellenmarkt ist, 

umso eher werden Bewerber abgelehnt, da die Wahrscheinlichkeit, dass im Pool 

der Arbeitslosen noch bessere Bewerber vorhanden sind, größer ist. 

• Je niedriger die Kosten des Produktionsausfalls auf dem vakanten Arbeitsplatz 

sind, umso eher werden Bewerber abgelehnt (vgl. Rothschild 1988, 31 ff.). 

 

Aus den vorgenannten Überlegungen lassen sich in Bezug auf die Arbeitslosigkeit 

sowohl Niveau- als auch Struktureffekte ableiten. Hinsichtlich des Niveaus der Ar-

beitslosigkeit impliziert die Job-Search-Theorie ein Unterbeschäftigungsgleichge-

wicht mit gesamtwirtschaftlich effizienter Arbeitslosigkeit, die im Grunde als frei-

willig zu bezeichnen ist, solange sie als Resultat der Suchstrategien der Arbeitneh-

mer gewertet wird. Basiert die Arbeitslosigkeit dagegen auf den Suchstrategien der 

Arbeitsnachfrager, ist sie unfreiwilliger Natur (vgl. Gaß 1996, 57). 
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Für die im Rahmen eingliederungsorientierter Arbeitsmarktpolitik interessantere 

Frage, welche Struktureffekte zu erwarten sind, kann erneut zwischen Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerseite unterschieden werden. Für die Arbeitgeberseite gilt, dass zur 

Bestimmung der Struktur der Arbeitskräfte, die aufgrund der selektiven Suchstrate-

gien der Unternehmen zumindest vorübergehend keinen Arbeitsplatz erhalten, die 

genaue Kenntnis der Indikatoren erforderlich wäre, nach denen ein Unternehmen die 

Qualität eines potenziellen Mitarbeiters bemisst. 

 

Die Suchtheorie selbst determiniert lediglich das Ausmaß der Struktur: Je heteroge-

ner die Qualität des Arbeitskräfteangebots und je größer das Informationsdefizit der 

Unternehmen über die individuelle Qualität der Arbeitskräfte ist, umso ausgeprägter 

ist die Strukturierung unter den Arbeitslosen. Unterstellt man, dass die Indikatoren, 

nach denen ein Unternehmen die Qualität eines potenziellen Mitarbeiters bemisst, 

mit denen der Humankapitaltheorie übereinstimmen32, so kann ergänzend festgehal-

ten werden, dass die Arbeitsuchenden, die nach den äußeren Merkmalen eine hohe 

Qualifikation signalisieren, bevorzugt die Chance einer Bewerbung für die zu beset-

zende Stelle erhalten. Erst nachdem diese Schicht vollkommen ausgeschöpft ist, 

werden die Angehörigen der niedriger eingestuften Schichten berücksichtigt (vgl. 

ebenda, 57 f.). 

 

Bleibt die Stellensuche aus Arbeitnehmersicht insbesondere in Zeiten hoher Arbeits-

losigkeit einige Zeit erfolglos, kann davon ausgegangen werden, dass das (Lohn-) 

Anspruchsniveau sukzessive fällt. Da es realistischerweise nicht unter das Niveau der 

Lohnersatzleistung fallen wird, ist es wahrscheinlich, dass sich unter den Langzeitar-

beitslosen einige Personen befinden, die sich resigniert von der (aktiven) Stellensu-

che zurückgezogen haben.  

Diese Personen befinden sich in einem Dilemma. Aufgrund leicht zu identifizieren-

der Merkmale werden sie bei der aktiven Stellensuche abgelehnt. Werden sie trotz 

Senkung des Anspruchsniveaus bei erneuten Bewerbungen nicht berücksichtigt, so 

können sie ihr Anspruchsniveau aufgrund der Höhe der Lohnersatzleistung ab einem 

                                                 
32  Dort hatten auf betriebsspezifischen Arbeitsmärkten ältere Arbeitnehmer, gesundheitlich einge-

schränkte Personen, Frauen und gering Qualifizierte geringere Beschäftigungschancen (vgl. Ab-
schnitt 2.4.2).  
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bestimmten Zeitpunkt – zumindest rational betrachtet – nicht weiter reduzieren. Die 

Bürde der Arbeitslosigkeit verteilt sich damit im Zeitverlauf auf einige wenige 

Schultern und manifestiert sich bei den Betroffenen in einer langen Verweildauer im 

Zustand der Arbeitslosigkeit. 

 

2.4.5 Segmentationstheoretische Überlegungen 

 

„Arbeitsmarktsegmentation … ist eine gedankliche Abstraktion der Struktur und 

Funktionsweise des Arbeitsmarkts. Mit ihr ist die Vorstellung verbunden, daß ein 

Gesamtarbeitsmarkt – etwa ein nationaler wie der der Bundesrepublik Deutschland – 

in eine Reihe von Teilmärkte oder Segmente zerfällt und diese Teilung nicht nur zu-

fällig und vorübergehend ist.“33 (Sengenberger 1978, 16) 

 

Beim sogenannten „ISF-Ansatz“ wird eine Dreiteilung des Gesamtarbeitsmarktes 

vorgenommen. Hierbei wird zwischen  

 

(1) dem Teilarbeitsmarkt für unspezifische Qualifikationen, 

(2) dem fachlichen Teilarbeitsmarkt und 

(3) dem betrieblichen Teilarbeitsmarkt unterschieden. 

 

Auf dem Teilarbeitsmarkt für unspezifische Qualifikationen sind die Arbeitskräfte in 

hohem Maße austauschbar. Die Beschäftigungssicherheit auf diesem „Jedermannsar-

beitsmarkt“ korreliert dabei stark mit konjunkturellen Einflüssen. Im Umkehrschluss 

bedeutet dies, dass in diesem Segment des Arbeitsmarktes instabile Beschäftigungs-

verhältnisse und lediglich geringe Aufstiegsmöglichkeiten bestehen. 

 

Auf dem fachlichen Teilarbeitsmarkt werden Arbeitsplätze angeboten, die fachliche, 

berufs- oder branchenspezifische Qualifikationsanforderungen an die Arbeitnehmer-

schaft stellen. Die erworbenen Qualifikationen der Beschäftigten werden durch über-

betriebliche Standards und Regelungen definiert, mit der Folge, dass die Mobilität 
                                                 
33  Die nachfolgenden Überlegungen beschränken sich auf den betriebszentrierten Segmentations-

ansatz, der insbesondere am Münchener Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) 
Grundlage für weitere Untersuchungen war. Siehe Sesselmeier und Blauermel (1997, 222 ff.) für 
einen Überblick darüber hinausgehender Segmentationsansätze.  
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der Arbeitskräfte in erster Linie horizontal, also berufs- oder branchenspezifisch, 

ausgerichtet ist. Die Gratifikationsstrukturen des fachlichen Teilarbeitsmarktes ent-

halten dabei keine betriebsspezifischen Elemente, um die Mobilitätsbereitschaft der 

Arbeitnehmer nicht zu verringern, was letztlich die Funktionsfähigkeit des überbe-

trieblichen fachlichen Teilarbeitsmarktes mindern würde. 

 

Durch überwiegend betriebsspezifische Qualifikationsanforderungen zeichnet sich 

schließlich der betriebliche Teilarbeitsmarkt aus. Sowohl durch die betrieblichen 

Humankapitalinvestitionen an sich als auch durch deren eingeschränkte überbetrieb-

liche Nutzbarkeit existiert auf dem betrieblichen Arbeitsmarkt eine starke Bindung 

zwischen Unternehmen und Beschäftigten. Die Mobilität der Arbeitnehmerschaft 

bleibt somit im Wesentlichen auf horizontale und vertikale innerbetriebliche Umset-

zungen beschränkt. Da der Betrieb ein elementares Interesse an stabilen Beschäfti-

gungsverhältnissen hat, wird er bereit sein, den betrieblichen Arbeitsmarkt durch 

formelle und informelle Regelungen weitgehend abzuschotten. 

 

Hinsichtlich der Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit, die sich anhand einer unter-

schiedlich langen Verweildauer im Zustand der Arbeitslosigkeit festmachen lässt, 

gilt, dass die Zeitspanne, die ein Arbeitnehmer nach dem Verlust des angestammten 

Arbeitsplatzes in der Arbeitslosigkeit verbringt, von dem Arbeitsmarktsegment ab-

hängt, aus dem er ausgeschieden ist. 

 

Aus Sicht des ISF-Ansatzes müssten die Beschäftigten auf dem Teilarbeitsmarkt für 

unspezifische Qualifikationen ein hohes Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit aufweisen. 

Da die Verweildauer in Arbeitslosigkeit jedoch durch die konjunkturelle Entwick-

lung festgelegt wird, sollte ein Konjunkturaufschwung diesen Personen relativ 

schnell zu einem neuen, allerdings instabilen Arbeitsplatz verhelfen. Anders verhält 

es sich hingegen bei den Beschäftigten der fachlichen und betrieblichen Teilarbeits-

märkte. 

 

Auf den fachlichen Teilarbeitsmärkten ist eine lange Verweildauer in Arbeitslosig-

keit insbesondere dann zu erwarten, wenn sich die Qualifikationsanforderungen we-

gen technischer Innovationen verändern, ohne dass dies ihren Niederschlag in den 
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überbetrieblichen Ausbildungsgängen findet. Trotz bestehender Arbeitskräftenach-

frage kann es so zu einer dauerhaften strukturellen Unterbeschäftigung kommen. 

 

Auf den betrieblichen Arbeitsmärkten ist das Zugangsrisiko in Arbeitslosigkeit für 

die Beschäftigten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu den Stammbelegschaften eher ge-

ring. Kommt es dennoch – etwa in Folge eines lang anhaltenden Konjunkturab-

schwungs – zu Entlassungen in diesem Segment, ist eine längere Verweildauer in 

Arbeitslosigkeit zu erwarten, da auf den internen Arbeitsmärkten der Unternehmen 

Neueintritte im Regelfall nur an den hierarchisch nachrangig angesiedelten Ein-

gangspositionen möglich sind. Mit diesen geben sich „langgediente“ Beschäftigte 

oftmals nicht zufrieden. Damit könnte eine längere Dauer der Sucharbeitslosigkeit 

bei diesen Personen begründet werden (vgl. Gaß 1996, 64 ff.). 

 

Tabelle 5 stellt die theoretischen Ergebnisse zur Strukturalisierung von Arbeitslosig-

keit überblicksartig dar. 
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Tabelle 5: Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit aus theoretischer Sicht 

 

Theoretischer Erklä-
rungsansatz 

Tarifvertragliche und 
gesetzliche Sonderre-
gelungen 

Humankapitaltheorie Theorie der statisi-
schen Diskriminie-
rung 

Job-Search-Theorie Segmentationstheore-
tische Überlegungen 

strukturalisierender 
Faktor 

außerordentliche 
(gruppenspezifische) 
Schutzregelungen 

(vermutete) Nutzungs-
dauer des Humankapi-
tals 

Signale und Indizes Höhe des Anspruchsni-
veaus beim Suchver-
halten 

Arbeitsmarktsegment, 
aus dem ausgeschieden 
wird 

betroffene Personen 1. Schwerbehinderte 
2. ältere Arbeitneh-

mer 
3. Jugendliche unter 

18 Jahren 
4. Frauen 

1. ältere Arbeitnehmer 
2. gesundheitlich Ein-

geschränkte 
3. Frauen 
4. Geringqualifizierte 

„statistisch“ diskrimi-
nierte Bewerber, z.B. 
die aus Spalte 2 (Hu-
mankapitaltheorie) 

1. Geringqualifizierte 
2. „niedrigrangig“ 

eingestufte Bewer-
ber allgemein 

1. Geringqualifizierte 
(Teilarbeitsmarkt 
für unspezifische 
Qualifikationen) 

2. Besserqualifizierte 
(betrieblicher Teil-
arbeitsmarkt) 

  auf betriebsspezifischen Teilarbeitsmärkten   
Manifestation 1. bis 4. niedriger Zu-

gang und lange Ver-
weildauer 

1. bis 4. lange Verweil-
dauer 

lange Verweildauer 1. und 2. lange Ver-
weildauer 

1. hoher Zugang und 
kurze Verweildauer 

2. niedriger Zugang 
und lange Verweil-
dauer 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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2.5 Fazit zu Kapitel 2 
 

Mit Hilfe des untersuchten Datenmaterials konnte gezeigt werden, dass Arbeitslosig-

keit keinen monolithischen Block darstellt, sondern in ein durch Flexibilität und ein 

durch Verhärtung gekennzeichnetes Segment zerfällt: Ca. zwei Drittel aller in Ar-

beitslosigkeit verbrachten Tage einer Abgängerkohorte entfallen auf diejenigen 20% 

der Arbeitslosen mit (zuvor) überjähriger Verweildauer. 

Interessanterweise finden dabei die hohen Bestandsquoten einzelner Personengrup-

pen nur teilweise ihren Niederschlag im verhärteten Segment der Arbeitslosigkeit. 

Lediglich die über 50-Jährigen – hier insbesondere die beiden Altersklassen der über 

55-Jährigen – und die Gruppe der Schwerbehinderten sind aufgrund ihrer langen 

Verweildauer überproportional im verhärteten Segment vertreten. Diese Personen-

gruppen weisen somit ein erhöhtes Risiko auf, langzeitarbeitslos zu werden.  

Die hohen Bestandsquoten von Ausländern und Personen ohne Berufsausbildung re-

sultieren hingegen aus hohen Zugangsquoten in Arbeitslosigkeit. Beide Personen-

gruppen werden zwar häufiger arbeitslos, tragen aber (zumindest) kein erhöhtes Ri-

siko, langzeitarbeitslos zu werden. Die hohen Bestandsquoten dieser Gruppen finden 

ihren Niederschlag folglich im flexiblen Segment der Arbeitslosigkeit. 

Die – aus empirischer Sicht – ausgeprägte Tendenz zur Strukturalisierung von Ar-

beitslosigkeit auf der Grundlage sozioökonomischer Merkmale liefert einen ersten 

Ansatzpunkt für die Zielgruppenorientierung der aktiven Arbeitsförderung. Adressa-

ten müssten vornehmlich Personengruppen mit einer potenziell langen Verweildauer 

in Arbeitslosigkeit sein, sofern man mit dem Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instru-

mente u.a. die Entstehung von Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden will.  

 

Die fünf im Rahmen dieses Kapitels vorgestellten theoretischen Erklärungsansätze – 

tarifvertragliche und gesetzliche Sonderregelungen, die Humankapitaltheorie, die 

Theorie der statistischen Diskriminierung, die Job-Search-Theorie sowie segmentati-

onstheoretische Überlegungen – zeigen jedoch, dass das empirische Datenmaterial 

nicht unbedingt schlüssig mit theoretischen Darlegungen verknüpft werden kann. 

Zwar liefern die ersten vier der vorgenannten Theorien Erklärungsansätze für eine 

lange Verweildauer in Arbeitslosigkeit von älteren Arbeitnehmern und Personen mit 

gesundheitlichen Einschränkungen, zeitgleich werden dort jedoch auch lange Ver-
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weilzeiten für Jugendliche, Frauen sowie gering Qualifizierte postuliert. Diese langen 

Verweilzeiten sind empirisch aber nicht identifizierbar. 

Offenbar führen die am Arbeitsmarkt wirksamen Verteilungsmechanismen zu einer 

Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit, die nur partiell anhand kategoraler Merkmale 

beschrieben werden kann. Bei der betrieblichen Bewerberauswahl wiegen ein hohes 

Alter und das Vorliegen gesundheitlicher Einschränkungen offensichtlich so schwer, 

dass damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Langzeitarbeitslosigkeit verbunden 

ist. Andere Merkmale, die aus theoretischer Sicht ebenfalls mit einer langen Ver-

weildauer in Arbeitslosigkeit verbunden sein müssten, sind aus Sicht der Personal-

verantwortlichen anscheinend weniger entscheidend und können im Bewerbungspro-

zess wohl zumindest teilweise durch kategoral nicht objektiv erfassbare Eigenschaf-

ten kompensiert werden. 

 

Die zielgenaue Identifikation von Personen mit einer potenziell langen Verweildauer 

in Arbeitslosigkeit ist daher mit großen Schwierigkeiten behaftet. Ex ante ist eine 

derartige Identifikation im Grunde nur dann möglich, wenn kategoral beobachtbare 

Merkmale in Kombination mit subjektiven Einschätzungen und diskretionären Beur-

teilungen der jeweiligen Arbeitsvermittler zu einem statistisch signifikant erhöhten 

Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit führen. Auf Seiten der beobachtbaren Merkmale 

sind ein hohes Alter und das Vorhandensein gesundheitlicher Einschränkungen au-

genscheinlich erste Indizien dafür. 

 

Vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit 

widmet sich das nachfolgende 3. Kapitel den Zielen und Instrumenten eingliede-

rungsorientierter Arbeitsmarktpolitik.  
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3 Eingliederungsorientierte Arbeitsmarktpolitik: Zie-

le und Instrumente 
 

3.1 Die Ziele 
 

Die Ziele der im SGB III verankerten Arbeitsförderung lassen sich für die im Rah-

men dieser Arbeit relevanten Fragestellungen in zwei Komponenten aufteilen: be-

schäftigungspolitische und sozialpolitische Ziele.34 

Bei den beschäftigungspolitischen Zielen kann zwischen der Beseitigung sog. Mis-

match-Arbeitslosigkeit und der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze unterschieden 

werden. Unter die sozialpolitischen Ziele fallen die (schnelle) Eingliederung Arbeit-

suchender unter Berücksichtigung arbeitsmarktpolitischer Zielgruppen und – damit 

eng zusammenhängend – die Umverteilung von Beschäftigungschancen zugunsten 

dieser Zielgruppen. 

 

3.1.1 Beschäftigungspolitische Zielsetzungen 

 

3.1.1.1 Beseitigung von Mismatch-Arbeitslosigkeit 

 

Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt, die aus Diskrepanzen zwischen Arbeitsu-

chenden und offenen Stellen resultieren, lassen sich im Kontext eines sog. Matching-

Prozesses hauptsächlich auf zwei Ursachen zurückführen: Qualifikationsmäßige 

Mismatch-Arbeitslosigkeit tritt auf, wenn die vorhandenen Qualifikationsprofile der 

Arbeitslosen nicht mit den Qualifikationsanforderungen der Unternehmer für die zu 

besetzenden Arbeitsplätze übereinstimmen. Differieren Arbeitsangebot und –nach-

frage in räumlicher Hinsicht, liegt dagegen regionale Mismatch-Arbeitslosigkeit vor. 

Qualifikationsmäßige und regionale Mismatch-Arbeitslosigkeit können in kombi-

nierter Form auftreten. Ihre Anteile an der bestehenden Arbeitslosigkeit sind empi-

                                                 
34  Teilweise wird neben der beschäftigungspolitischen (quantitativen) und der sozialpolitischen 

(distributiven) Zielsetzung der Arbeitsförderung auch die qualitative Zielsetzung benannt. Letz-
tere befasst sich u.a. mit der Thematik, Stellen mit dafür möglichst gut geeigneten Arbeitskräften 
zu besetzen (vgl. Scherl 1998, 5).  
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risch nicht einfach zu quantifizieren, stellen aber gleichwohl eine nicht zu vernach-

lässigende Größenordnung dar.35 

 

Der Gesetzgeber hat diesem Aspekt Rechnung getragen, indem er in § 1 Abs. 2 SGB 

III u.a. fordert, dass „[d]ie Leistungen der Arbeitsförderung … insbesondere 

 

1. den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeits-

markt unterstützen, 

2. die zügige Besetzung offener Stellen ermöglichen … [sollen].“36 

 

Die Aufgabe der Arbeitsförderung, Unternehmer und Arbeitsuchende möglichst rei-

bungslos zusammenzuführen, soll hauptsächlich durch eine hohe Transparenz des 

Arbeitsmarktes für alle Beteiligten erfüllt werden (vgl. Ruhm 2000, 1).37 Eine derar-

tige Transparenz kann dem Gesetzgeber zufolge in erster Linie durch Beratung und 

Vermittlung erzielt werden, was in § 4 SGB III, der den Vorrang der Vermittlung 

sowohl gegenüber den Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosig-

keit als auch im Verhältnis zu den sonstigen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 

postuliert, zum Ausdruck kommt. 

Die Regelung des § 2 SGB III betont bei dem anzustrebenden Ausgleich am Ar-

beitsmarkt darüber hinaus die besondere Eigenverantwortung der Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer, die bei ihren Entscheidungen u.a. die Auswirkungen auf die Beschäf-

tigung respektive auf ihre beruflichen Möglichkeiten einzubeziehen haben. Diese re-

lativ allgemein gehaltenen Forderungen unterstreichen auf nationaler Ebene den im 

Grunde nach subsidiären Charakter des SGB III und korrespondieren mit den „Be-

schäftigungspolitischen Leitlinien“ der EU.38 

                                                 
35  In der Literatur gibt es widersprüchliche Auffassungen über Höhe, Entwicklung und Ursachen 

der Mismatch-Arbeitslosigkeit. Je nach Forschungsansatz wird der Mismatch-Anteil an der Ar-
beitslosigkeit seit Anfang/Mitte der 1990er Jahre auf 20% bis 50% geschätzt. Insbesondere der 
qualifikatorische Mismatch (Fachkräftemangel) gewinnt anscheinend zunehmend an Bedeutung 
(vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2001). 

36  Die Forderung, den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeits-
markt zu unterstützen, ist seit dem 1.1.2009 in § 1 Abs. 1 SGB III geregelt (vgl. SGB III i.d.F.v. 
28.3.2009). 

37  Vgl. auch § 9 Abs. 2 Satz 1 SGB III, dort heißt es: „Die Agenturen für Arbeit sollen die Vorgän-
ge am Arbeitsmarkt besser durchschaubar machen.“ 

38  Auf dem EU-Gipfel von Amsterdam im Juni 1997 vereinbarten die Teilnehmer, die „Entwick-
lung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie“ als gemeinsames Beschäftigungsziel in den 
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Obgleich man die Höhe der Mismatch-Arbeitslosigkeit nicht vernachlässigen sollte, 

ist das vorherrschende Problem auf dem deutschen Arbeitsmarkt der gesamtwirt-

schaftliche Arbeitsangebotsüberhang. Dies gilt auch dann, wenn man realistischer-

weise davon ausgeht, dass die Anzahl der tatsächlich vorhandenen offenen Stellen 

um einiges höher ausfällt als die den Arbeitsagenturen gemeldeten.39 

Die vorrangige beschäftigungspolitische Zielsetzung der Arbeitsförderung müsste in-

sofern in der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze liegen.  

 

3.1.1.2 Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze 

 

Der Abbau von Arbeitslosigkeit stellt ohne Zweifel eines der zentralen Ziele der 

Bundesregierung dar. In diesem Zusammenhang fordert der § 1 Abs. 1 Satz 4 SGB 

III „[d]ie Leistungen … so einzusetzen, dass sie der beschäftigungspolitischen Ziel-

setzung der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung entspre-

chen.“ 40 

Im ersten Abschnitt41 des SGB III wird über die relativ vage gehaltene Formulierung 

des § 1 Abs. 1 Satz 4 SGB III hinaus die Forderung nach Schaffung zusätzlicher Ar-

                                                                                                                                          
neuen EG-Vertrag aufzunehmen. Der Ministerrat verabschiedete dabei zunächst jährlich auf 
Vorschlag der Kommission „Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitglieds-
länder“, die sich mit den vier Säulen „Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit (employabili-
ty)“, „Entwicklung des Unternehmergeistes“, „Förderung der Anpassungsfähigkeit der Unter-
nehmen und ihrer Arbeitnehmer“ sowie „Verstärkung der Maßnahmen zur Chancengleichheit 
von Frauen und Männern“ zusammenfassen lassen. Auf dem EU-Beschäftigungsgipfel in Lu-
xemburg im November 1997 wurden diese Leitlinien erstmals für das Jahr 1998 konkret formu-
liert (vgl. Rhein 1999, 1). Es obliegt den Mitgliedsländern, diese Leitlinien in „nationale Akti-
onspläne“ (seit 2005: „nationale Reformprogramme“) umzusetzen, wobei die Implementation 
der Leitlinien – nicht jedoch der Instrumente selbst – vom Ministerrat und der Kommission jähr-
lich überprüft wird. Auf der Tagung des Europäischen Rates von Lissabon im Jahr 2000 wurde 
die Strategie aktualisiert, u.a. wurde Vollbeschäftigung als Ziel benannt. Zu Beginn des Jahres 
2003 schlug die Kommission eine Vereinfachung und Neustrukturierung der Leitlinien vor. Seit-
her dienen spezifische Leitlinien, die sogenannte „Handlungsprioritäten“ formulieren, drei über-
greifenden Zielen anstelle der vier Säulen. Bei den übergreifenden Zielen handelt es sich um 
„Vollbeschäftigung“, „Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsplatzproduktivität“ und 
„Stärkung des sozialen Zusammenhalts und soziale Eingliederung“ (vgl. Anhang). In Analogie 
zur nationalen Gesetzgebung des SGB III haben die Leitlinien der EU das Subsidiaritätsprinzip 
zu beachten (vgl. Europäische Kommission 2008).   

39  Hier gilt es jedoch auch folgendes zu beachten: Mit dem Begriff „offene Stelle“ bezeichnet man 
im Allgemeinen den Sachverhalt, dass für eine sofort oder erst später zu besetzende Stelle (noch) 
Bewerber gesucht werden. Nur bei einem Teil der an einem bestimmten Stichtag betrachteten of-
fenen Stellen liegt allerdings gleichzeitig auch eine „Vakanz“ vor, und zwar nur dann, wenn die 
jeweilige Stelle aktuell unbesetzt ist, aber nach betrieblicher Planung bereits besetzt sein sollte 
(vgl. Scherl 2002, 584).  

40  § 1 Abs. 1 Satz 5 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009. 
41  Der erste Abschnitt des SGB III (§§  1-11) regelt die Grundsätze der Arbeitsförderung. 
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beitsplätze jedoch weder konkretisiert noch explizit erhoben. Dieser zunächst unver-

ständliche Sachverhalt lässt sich im Wesentlichen auf zwei Gründe zurückführen: 

Erstens wollte der Gesetzgeber vermeiden, dass durch einen weitgehenden Zielkata-

log die politische Forderung nach einem Leistungsausbau entsteht (vgl. Ruhm 2000, 

11 ff.). Zweitens wurde der insbesondere im Laufe der letzten Jahre gewonnenen Er-

kenntnis Rechnung getragen, dass mit Hilfe der Arbeitsförderung keine dauerhaften 

und zukunftssicheren Arbeitsplätze geschaffen werden können, die Instrumente der 

Arbeitsförderung mithin lediglich eine Brückenfunktion hin zu regulären (ungeför-

derten) Arbeitsplätzen besitzen.42 

 

Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) wurden für eines der 

drei übergreifenden Ziele (Vollbeschäftigung) Vorgaben in Form quantitativer Indi-

zes für die Jahre 2005 bzw. 2010 entworfen.43 Die Quantifizierung dieser Zielvorga-

ben stellt die Integration der auf der Tagung des Europäischen Rates von Lissabon 

im Jahr 2000 formulierten Ziele in die EBS dar. Hierdurch wird die Politik der EBS 

zwar nicht auf eine völlig neue Grundlage gestellt, der Akzent der „neuen“ EBS wird 

aber in Richtung auf mehr Beschäftigung als zentrales Ziel verschoben. 

Die Bundesrepublik ist zwar einerseits verpflichtet, die Leitlinien in Form nationaler 

Reformprogramme in ihrer Beschäftigungspolitik zu berücksichtigen, andererseits 

ziehen Verstöße keine Sanktionen nach sich. Die Zielvorgaben der EU üben somit 

mehr oder minder lediglich moralischen Druck auf die nationale Gesetzgebung aus 

(vgl. Rhein 2003, 5 f.). 

 

3.1.2 Sozialpolitische Zielsetzungen 

 

3.1.2.1 Zielgruppenorientierte Eingliederung 

 

Vorrangige Zielsetzung des SGB III ist es, Arbeitslose möglichst schnell wieder in 

Beschäftigung einzugliedern. Gemäß § 1 Abs. 1 SGB III gilt: 

                                                 
42  Vgl. beispielsweise Eichhorst und Zimmermann (2007, 17), Konle-Seidl (2005, 47) oder 

Wunsch (2005, 43 f.). 
43  Siehe hierzu den Anhang. 
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„Die Leistungen der Arbeitsförderung … sind insbesondere darauf auszurichten, das 

Entstehen von Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder die Dauer der Arbeitslosigkeit zu 

verkürzen.“ 

Die aus den §§ 4,5 SGB III ableitbare Rangfolge der Leistungen, und zwar der Vor-

rang der Vermittlung sowohl gegenüber Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit 

als auch im Verhältnis zu den sonstigen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung 

(§ 4) sowie der Vorrang der aktiven Arbeitsförderung gegenüber passiven Ersatzleis-

tungen (§ 5), erfährt dabei eine nicht unwesentliche, den Eingliederungsgedanken 

unterstreichende Einschränkung. Der den Vermittlungsvorrang regelnde § 4 SGB III 

fordert in Abs. 2 eine Umkehr der Zielhierarchie von Vermittlung und sonstigen 

Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, wenn „… die Leistung … für eine dauer-

hafte Eingliederung erforderlich [ist].“ 

 

Bei der Auswahl der Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung44 soll gemäß 

§ 7 SGB III unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

die für den Einzelfall am besten geeignete Leistung oder Leistungskombination ge-

wählt werden. Dabei sind bei dem arbeitsmarktpolitischen Handlungsbedarf u.a. die 

Ergebnisse der Beratungs- und Vermittlungsgespräche zu berücksichtigen. Hand-

lungsbedarf entsteht vor allem bei den besonders förderungsbedürftigen Personen-

gruppen. Der Gesetzgeber versteht hierunter insbesondere Langzeitarbeitslose, 

schwerbehinderte Menschen, Ältere mit Vermittlungserschwernissen, Berufsrück-

kehrer und Geringqualifizierte.45 

 

Neben einer Berücksichtigung besonders förderungsbedürftiger Personengruppen bei 

der Auswahl von Ermessensleistungen gilt es, Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden 

(§ 6 SGB III), die berufliche Situation von Frauen am Ausbildungs- und Arbeits-

markt zu verbessern (§ 8 SGB III), die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ge-

währleisten (§ 8a SGB III) sowie die Leistungen der Arbeitsförderung vorrangig 

ortsnah zu erbringen (§ 9 Abs. 1 SGB III).46 

 
                                                 
44  Die Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem SGB III werden in § 3 Abs. 5 

SGB III definiert. 
45  Vgl. § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB III. 
46  §§ 1 Abs. 1 Satz 2,1 Abs. 2 Nr. 4,8,9 Abs. 1 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009. 
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Der bereits seit Inkrafttreten des SGB III zum 1.1.1998 im Vordergrund stehende 

(zielgruppenorientierte) Eingliederungsaspekt wird auch anhand § 11 Abs. 1 SGB III 

deutlich, der die Arbeitsagenturen verpflichtet, jährlich Eingliederungsbilanzen zu 

erstellen; dort heißt es in Satz 2: 

„Die Eingliederungsbilanzen müssen vergleichbar sein und sollen Aufschluß über 

den Mitteleinsatz, die geförderten Personengruppen und die Wirksamkeit der Förde-

rung geben.“ 

 

Auch aus den diversen Modifikationen des SGB III seit dem 1.1.1998 kann eine Ver-

lagerung des geschäftspolitischen Schwerpunktes der BA hin zur Zielsetzung „indi-

viduelle Arbeitslosigkeit vermeiden und beenden“ herausgelesen werden. Rhein 

(2003, 6) sieht hier eine Umsetzung der „Beschäftigungspolitischen Leitlinien“ der 

EU. So hat die Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren zum Job-Aqtiv-Ge-

setz47 mit der Umsetzung der Leitlinien der EU argumentiert. Ebenso hat sich die 

Hartz-Kommission in ihrem Bericht vom August 2002 auf die Leitlinien der EU be-

zogen und so versucht, mit ihren Vorschlägen die Geschwindigkeit und Effizienz der 

Vermittlung von Arbeitslosen zu erhöhen. 

 

Letzteres wird insbesondere durch die mit „Hartz IV“ zum 1.1.2005 in Kraft getrete-

ne einheitliche Grundsicherung für Arbeitsuchende deutlich. Im 1. Kapitel des SGB 

II („Fördern und Fordern“), in dem u.a. die Aufgaben und Ziele der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende definiert werden, dominiert der Gedanke einer allgemeinen und 

breiten Integration in Erwerbsarbeit – gerade für „arbeitsmarktferne“ Gruppen der 

Bevölkerung.48 

                                                 
47  Das Job-Aqtiv-Gesetz (Aqtiv kurz für: Aktivieren, qualifizieren, trainieren, investieren, vermit-

teln) trat zum 1.1.2002 in Kraft. In Analogie zu den „Hartz-Gesetzen“ handelt es sich um ein Ge-
setzespaket, mit dem viele einzelne Gesetze ergänzt oder modifiziert wurden. Insgesamt sollten 
Arbeitslose stärker aktiviert und so insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit vermieden werden. 

48  Mit Inkrafttreten des SGB II zum 1.1.2005 wurden u.a. die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe 
zu einer einheitlichen Grundsicherung für (erwerbsfähige) Hilfebedürftige zusammengeführt. 
Hierdurch sollten insbesondere „Verschiebebahnhöfe“ zwischen Arbeitslosenhilfe und Sozialhil-
fe vermieden werden. Die Umsetzung des SGB II wird in Deutschland in regionaler Hinsicht un-
terschiedlich organisiert. In der Regel nehmen die BA und kommunale Träger, die nach § 44b 
SGB II Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) gebildet haben, die Aufgaben der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende in den ARGEn gemeinsam wahr. Bei einer zweiten Organisationsform über-
nehmen 69 kreisfreie Städte bzw. Kreise (sog. Optionskommunen, auch: zugelassene kommuna-
le Träger) die volle Verantwortung für den betreffenden Personenkreis. In 23 Städten und Krei-
sen (Stand: August 2008) existiert eine – im Gesetz so eigentlich nicht vorgesehene – Aufga-
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3.1.2.2 Umverteilung von Beschäftigungschancen 

 

Betrachtet man die dem SGB III zugrunde liegende subsidiäre Unterstützungsfunkti-

on der Arbeitsförderung und unterstellt man ferner eine zumindest kurzfristig exogen 

bestimmte Arbeitskräftenachfrage, wird der Eingliederungserfolg eines Geförderten 

in der Regel zu Lasten eines anderen, nicht geförderten Arbeitsuchenden gehen. Nur 

im Einzelfall wird man unterstellen können, dass es sich bei der Arbeitsmarktintegra-

tion um eine zusätzlich geschaffene oder sonst nicht besetzbare Stelle gehandelt hat 

(vgl. Spitznagel und Bach 2000, 508). Da die Arbeitsagenturen vom Gesetzgeber 

gehalten sind, u.a. Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden, werden die Beschäfti-

gungschancen bei konsequenter Umsetzung dieser gesetzgeberischen Vorgabe zwar 

zugunsten am Arbeitsmarkt benachteiligter Personengruppen umverteilt, innerhalb 

der Förderberechtigten ist jedoch davon auszugehen, dass häufig eine Bestenauslese 

vorgenommen wird.49 

 

                                                                                                                                          
benwahrnehmung in getrennter Trägerschaft, bei der die örtliche Agentur für Arbeit die Betreu-
ung und Vermittlung sowie die Regelleistungen der Grundsicherung durch ALG II übernimmt 
und die Kommune für begleitende Hilfen im Sinne des § 16 Abs. 2 SGB II (§ 16a SGB II i.d.F.v. 
2.3.2009) sowie für Kosten der Unterkunft und Heizung zuständig ist. Den Hintergrund der letzt-
genannten Trägerschaft bildeten insbesondere Streitigkeiten hinsichtlich der Frage nach der Fi-
nanzierung der ARGE. Auftrieb dürfte diese Form der Aufgabenwahrnehmung auch durch das 
Urteil des BVerfG (2007) vom 20.12.2007 erfahren, in dem der Zweite Senat die „Mischverwal-
tung“ für verfassungswidrig erklärte und dem Gesetzgeber eine Übergangsfrist (31.12.2010) zur 
Neuregelung setzte. In der Bundesrepublik werden damit seit dem 1.1.2005 zwei völlig neu ab-
gegrenzte Rechtskreise unterschieden: Personen im Rechtskreis SGB III haben in der Regel eine 
eher kurze Arbeitslosigkeitsdauer und verlassen den Rechtskreis spätestens nach Auslaufen des 
Anspruchs auf ALG I, z.B. in Beschäftigung oder den Rechtskreis SGB II. Personen im Rechts-
kreis SGB II sind oftmals bereits längere Zeit arbeitslos. Dieses Grundsicherungssystem kennt 
kein automatisches Auslaufen der Leistungsansprüche. Trotz dieser Abgrenzung wäre es falsch, 
die beiden Systeme völlig getrennt voneinander zu betrachten. Denn erstens durchläuft ein Groß-
teil der Personen aus dem SGB II zunächst den Rechtskreis SGB III. Zweitens wird die Mehr-
zahl der arbeitsmarktpolitischen Instrumente innerhalb beider Rechtskreise eingesetzt (vgl. § 16 
Abs. 1 SGB II). Gerechtfertigt erscheint allerdings, Personen des Rechtskreises SGB II als eher 
„arbeitsmarktfern“ zu bezeichnen, ein Aspekt, dem der Gesetzgeber mit § 16 Abs. 2 SGB II 
Rechnung getragen hat. Dort werden zusätzliche Eingliederungsleistungen für Bezieher von 
ALG II benannt, wie z.B. Kinderbetreuung, Schuldner- oder Suchtberatung.  

49  Man spricht hier auch von Positivselektion oder „creaming“. Da die Eingliederungsbilanzen 
nach § 11 Abs. 4 SGB III bis zur Mitte des nachfolgenden Jahres zu veröffentlichen sind und 
somit sowohl BA-intern als auch nach außen Rechenschaft über den Einsatz und die Wirksam-
keit der Fördermittel abgegeben werden soll, haben die Arbeitsagenturen ein ureigenes Interesse, 
Positivselektion zu betreiben, um hohe Eingliederungs- bzw. Verbleibsquoten ausweisen zu 
können. An anderer Stelle (vgl. Abschnitt 4.1.2) wird noch darauf hinzuweisen sein, dass die 
beiden genannten Quoten kein geeignetes Mittel darstellen, um die Wirksamkeit des Fördermit-
teleinsatzes zu messen.  
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In diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage, welcher Personenkreis 

durch den arbeitsmarktpolitischen Instrumenteneinsatz benachteiligt wird. Vermut-

lich lassen sich die Unternehmen nicht davon abbringen, Bewerber einzustellen, die 

sie für besonders geeignet halten, und zwar auch dann nicht, wenn sie alternativ 

durch die Arbeitsagenturen geförderte Bewerber einstellen könnten. Aus dieser 

Überlegung lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass am Stellenmarkt besonders 

attraktive Bewerber durch aktive Arbeitsförderung nicht benachteiligt werden. Ist der 

Unterschied zwischen den geförderten Bewerbern und den ansonsten Präferierten aus 

unternehmerischer Sicht jedoch gering, lässt sich eher vermuten, dass das Einstel-

lungsverhalten zugunsten geförderter Bewerber beeinflusst wird. Eine Umverteilung 

von Beschäftigungschancen zugunsten von Personengruppen mit zwar schlechten, 

aber aus Sicht der Arbeitsagenturen nicht den schlechtesten Vermittlungschancen 

und zu Ungunsten von Personengruppen mit besseren, aber aus Sicht der Unterneh-

men nicht den besten Merkmalen, erscheint daher plausibel (vgl. Scherl 1998, 52). 

 

In Anlehnung an das Modell der Arbeitskräfteschlange von Thurow50 lässt sich die 

veränderte Distribution von Beschäftigungschancen bildlich veranschaulichen: Ste-

hen in der Schlange der Arbeitsuchenden die attraktivsten Bewerber ganz vorne und 

den besten Stellen gegenüber, stehen die weniger attraktiven Bewerber weiter hinten 

und den weniger attraktiven Stellen gegenüber, und stehen schließlich die unattrak-

tivsten Bewerber ganz hinten in einem Bereich, in dem insbesondere in Zeiten hoher 

Arbeitslosigkeit quasi keine Aussicht auf einen Arbeitsplatz besteht, so rücken die 

geförderten Stellensuchenden aus dem hinteren bis mittleren Bereich um einige Plät-

ze nach vorne, zum Nachteil der ungeförderten Arbeitsuchenden, die zuvor einige 

Plätze vor ihnen standen (vgl. ebenda).  

 

                                                 
50  Siehe hierzu Thurow (1978). Der Autor stellt dabei den „Lohnwettbewerbsmodellen“ der Grenz-

produktivitätstheorie sein „Arbeitsplatzwettbewerbsmodell“ gegenüber, betont aber, dass sich 
beide Modelle nicht ausschließen müssen. „In gewisser Hinsicht stellt das Arbeitsplatzwettbe-
werbsmodell die üblichen Annahmen über kurz- und langfristige Marktausgleichsmechanismen 
auf den Kopf. Im Lohnwettbewerbsmodell bewirken kurzfristige Lohnschwankungen den Markt-
ausgleich, und diese Lohnveränderungen rufen dann Verschiebungen bei den langfristigen An-
gebots- und Nachfragekurven hervor. Im Arbeitsplatzwettbewerbsmodell verschieben sich die 
Angebots- und Nachfragekurven kurzfristig, um die Märkte auszugleichen. Dieser Ausgleich er-
folgt durch Veränderungen der Einstellungsvoraussetzungen und der Anzahl von Arbeits- (Aus-
bildungs-) Plätzen, die der Markt zur Verfügung stellt.“ (ebenda, 119)  
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Abbildung 13 stellt den heterogenen – nicht immer überschneidungsfreien – Zielka-

talog grafisch dar. 
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Abbildung 13: Zielkatalog der aktiven Arbeitsförderung  

 

Abschließend gilt es noch auf folgende statistische Besonderheit hinzuweisen: Da 

Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gemäß § 16 Abs. 2 SGB III nicht 

als arbeitslos gelten, sinkt die Zahl der (registrierten) Arbeitslosen bereits zu Beginn 

der Teilnahme an einer dieser Maßnahmen. Hierbei handelt es sich jedoch größten-

teils um eine rein kosmetische Absenkung der (registrierten) Arbeitslosigkeit zu Las-

ten der Stillen Reserve bzw. „zu Lasten“ der (geförderten) Erwerbstätigkeit.51 

 
                                                 
51  Aus der Arbeitsmarktbilanz im Anhang geht hervor, welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

die (geförderte) Erwerbstätigkeit erhöhen und welche der Stillen Reserve in Maßnahmen zuge-
rechnet werden.  



63 

3.1.3 Begründungen für sozialpolische Zielsetzungen 

 

Während die beschäftigungspolitischen Zielsetzungen unmittelbar einleuchtend und 

nachvollziehbar erscheinen, gilt dies nicht in analoger Weise für sozialpolitisch mo-

tivierte Ziele. Letzteren wird zwar in der Literatur mit unterschiedlicher Akzentuie-

rung ebenfalls Aufmerksamkeit geschenkt52, es mangelt jedoch in aller Regel an der 

Fragestellung, ob sozialpolitisch motivierte Zielsetzungen anders als rein oberfläch-

lich „sozialpolitisch“ begründet werden können. 

 

Im Folgenden wird diese Fragestellung vor dem Hintergrund (der) 

 

• Theorie der statistischen Diskriminierung, 

• Internalisierung progressiver Folgekosten von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit, 

• einer gleichmäßigeren Verteilung von Arbeitslosigkeit  

 

erörtert. 

 

3.1.3.1 Statistische Diskriminierung 

 

Für die Unternehmen ist die Produktivität einer (potenziellen) Arbeitskraft bei der 

Vielzahl von imponderablen Einflussfaktoren nur schwer abschätzbar. Bei der Ent-

scheidung, ob ein bestimmter Bewerber eingestellt wird oder nicht, kann sich das 

Unternehmen auf fremde (Schul- und Arbeitszeugnisse) sowie auf eigene (Bewer-

bungsprozess) Tests stützen. Dabei kann man zwar erwarten, dass die Testergebnisse 

mit der zukünftigen Produktivität im Betrieb korrelieren, dennoch sind beide Testar-

ten nur eingeschränkt aussagefähige Indikatoren (vgl. Lorenz 1993, 131). 

 

Für die Beurteilung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur Förderung der berufli-

chen Eingliederung von schwer vermittelbaren Personen ist nun entscheidend, wes-

halb ein Teil der Stellensuchenden eine erhöhte Eintrittswahrscheinlichkeit in Lang-

zeitarbeitslosigkeit aufweist. 

                                                 
52  Siehe hierzu Hagen und Spermann (2004, 12 f.) sowie Konle-Seidl (2005, 6). 
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Sind schwer vermittelbare Personen(gruppen) für die für sie in Betracht kommenden 

Stellen tatsächlich schlechter qualifiziert als die Mitbewerber und werden diese Per-

sonen(gruppen) aus diesem Grund bei fortlaufenden Bewerbungen stets abgelehnt, 

würde eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Einstellung von schwer Vermittelba-

ren zunächst eine willkürliche Benachteiligung besser qualifizierter Bewerber dar-

stellen. 

Befinden sich unter den schwer Vermittelbaren hingegen viele mit guten, aber ver-

borgenen Qualifikationen, bei denen lediglich einfach zu inspizierende Qualifikati-

onsindikatoren wie z.B. das Alter fälschlicherweise zu permanenten Ablehnungen 

führen, lässt sich die Förderung ihrer Einstellung dem Grunde nach eher rechtferti-

gen, da hierdurch die Arbeitsmarktallokation insgesamt verbessert wird (vgl. Scherl 

1998, 31 f.). 

 

Im letztgenannten Fall führt selektive Arbeitsförderung erst dazu, dass die Arbeits-

kräfteschlange im Sinne von Thurow (1978) in die „richtige“ Reihenfolge gebracht 

wird, d.h. die geförderten Bewerber stehen ihren Fähigkeiten entsprechenden Ar-

beitsplätzen gegenüber, die ihnen zuvor aufgrund leicht zu inspizierender Qualifika-

tionsindikatoren verwehrt waren. 

Im ersten Fall führt selektive Arbeitsförderung hingegen dazu, dass die bereits an-

fänglich „zu Recht“ bestehende Reihenfolge der Arbeitskräfteschlange umgestellt 

wird, mit der Folge einer willkürlichen Benachteiligung von besser qualifizierten 

Bewerbern. 

 

Die arbeitsmarktpolitisch bedeutsame Frage, welcher der beiden Fälle in der Realität 

überwiegt, lässt sich empirisch kaum beantworten. Zumindest ein Argument spricht 

jedoch aus theoretischer Sicht für die Förderung schwer vermittelbarer Personen, 

wenn man sich die beiden möglichen Fehlertypen im Prozess der betrieblichen Be-

werberauswahl vor Augen hält. Der erste Fehlertyp („Alpha-Fehler“) tritt auf, falls 

die Qualifikation der tatsächlich eingestellten Bewerber überschätzt wird. Hierbei 

kann es zu kostspieligen arbeitgeberseitigen Kündigungen kommen, wenn die Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses der Weiterbeschäftigung betriebswirtschaftlich vorge-

zogen wird. Der zweite Typ von Fehlern („Beta-Fehler“) entsteht, falls die tatsächli-

che Qualität der abgelehnten Bewerber unterschätzt wird und diese Qualität höher ist 
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als die der tatsächlich eingestellten Bewerber. Naturgemäß fallen „Alpha-Fehler“ den 

Stellenanbietern nach einiger Zeit auf, wohingegen „Beta-Fehler“ dem einstellenden 

Betrieb in aller Regel verborgen bleiben. 

 

Geht man davon aus, dass sich die Personalverantwortlichen für offenkundig wer-

dende Fehlbeurteilungen vor ihren Vorgesetzten rechtfertigen müssen, erscheint eine 

tendenziell risikoaverse Einstellungspraxis wahrscheinlich: „Alpha-Fehler“ sollen 

möglichst vermieden werden, notfalls unter bewusster Inkaufnahme von „Beta-

Fehlern“. Verhindert eine auf Stereotypen beruhende Einstellungspraxis somit, dass 

ein Teil der Bewerber nur aufgrund leicht zu inspizierender Qualifikationsindikato-

ren gar nicht erst in die engere Auswahl gelangt, obwohl sich bei näherer Betrach-

tung gute Qualifikationen ergeben hätten, lässt sich eine arbeitsmarktpolitische Steu-

erung von Einstellungsentscheidungen der Arbeitgeber zugunsten Schwervermittel-

barer so gesehen eher rechtfertigen (vgl. Scherl 1998, 29). 

 

3.1.3.2 Internalisierung progressiver Folgekosten 

 

Arbeitslosigkeit bewirkt spürbare Veränderungen im Alltag der Betroffenen und ih-

rer Angehörigen, die sich oftmals in einer veränderten finanziellen, psychischen, so-

zialen und gesundheitlichen Gesamtsituation zurechtfinden müssen. Der geringere 

finanzielle Handlungsspielraum zieht in der Regel eine Reduktion des Konsumni-

veaus nach sich. Mit einem kleineren Haushaltsbudget kann auch Verschuldung auf-

treten bzw. zunehmen, wenn nicht zumindest für eine gewisse Zeit auf Alternativein-

kommen zurückgegriffen werden kann. Bei länger anhaltender Arbeitslosigkeit be-

steht auch die Gefahr, dass psychosoziale Beschwerden und sozialpathologische Ge-

fährdungen auftreten. Gaß et al. (1997, 36) zufolge „… entstehen umso eher psycho-

soziale Notlagen, je länger der Betroffene ohne Arbeit, je geringer der finanzielle 

Spielraum und je fatalistischer die persönliche Grundhaltung ist.“ 

Dies schließt nicht aus, dass in vereinzelten Fällen auch ein konstruktiver Umgang 

mit länger anhaltender Arbeitslosigkeit verbunden sein kann, insgesamt gesehen 

überwiegen jedoch negative persönliche und soziale Effekte. 
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Im Hinblick auf gesundheitliche Auswirkungen registrieren nahezu alle von Gaß et 

al. (1997, 35 f.) analysierten Studien eine positive Korrelation zwischen der Dauer 

der Arbeitslosigkeit und Gesundheitsproblemen. Einschränkend weisen die Autoren 

darauf hin, dass ein schlechter gesundheitlicher Zustand auch zu den auslösenden 

Faktoren von Langzeitarbeitslosigkeit zählt bzw. ein reduzierter finanzieller Hand-

lungsspielraum unter Umständen eine ungesunde Lebensweise zur Folge hat, die ih-

rerseits gesundheitliche Probleme nach sich zieht.  

Die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit lassen sich mithin nicht als eindimensiona-

les Muster mit identischen Folgewirkungen beschreiben, vielmehr unterscheiden sich 

die Reaktionsweisen individuell, je nach Maßgabe alternativer Haushaltseinkommen 

und psychosozialer Netzwerke. Eindeutig erscheint hingegen, dass die gesamten Fol-

gekosten von länger anhaltender Arbeitslosigkeit progressiv zunehmen, obgleich eine 

genaue Quantifizierung dieser Kosten kaum möglich sein dürfte. 

 

Eine zielgruppenorientierte Arbeitsmarktpolitik, die Beschäftigungschancen zuguns-

ten am Arbeitsmarkt benachteiligter Personen umverteilt, kann daher möglicherweise 

gesamtfiskalisch sinnvoll sein, wenn es gelingt, Langzeitarbeitslosigkeit mit ihren 

progressiven Folgekosten zu verhindern bzw. abzubauen.  

 

3.1.3.3 Gleichmäßigere Verteilung von Arbeitslosigkeit 

 

Wenn bei kurzfristig exogen bestimmter Arbeitskräftenachfrage der Eingliederungs-

erfolg eines Geförderten in aller Regel zu Lasten eines anderen, nicht geförderten 

Arbeitsuchenden geht, kann gegen den Einwand einer willkürlichen Benachteiligung 

nicht geförderter Arbeitsloser – neben der in Abschnitt 3.1.3.1 dargestellten Thema-

tik – zur normativen Rechtfertigung auch die gleichmäßigere Verteilung von Arbeits-

losigkeit angeführt werden. 

Der starken Konzentration der Lasten von Unterbeschäftigung auf einen kleinen Per-

sonenkreis der Erwerbspersonen wird so entgegengewirkt. Hierbei wird dann impli-

zit unterstellt, dass der Nutzengewinn, den die Geförderten durch die (etwaige) Ein-

stellung erfahren, höher anzusetzen ist als der Nutzenverlust, den die nicht geförder-

ten und von den Geförderten verdrängten Arbeitsuchenden erleiden. 
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Ein derartiger interpersoneller Nutzenvergleich erscheint dann etwas fragwürdig, 

wenn man sich die Ergebnisse aus Abschnitt 3.1.2.2 in Erinnerung ruft, die darauf 

hindeuten, dass die Arbeitsagenturen ein Interesse daran haben, innerhalb der förde-

rungsberechtigten Personen vorwiegend solche mit vermeintlich besseren Risiken zu 

fördern. Da derartige Arbeitsmarktintegrationen in aller Regel zu Lasten derjenigen 

ungeförderten Personen gehen, die zuvor lediglich einige Plätze vor den Geförderten 

in der Arbeitskräfteschlange standen, erscheint es wahrscheinlich, dass die interper-

sonelle Verteilung von Arbeitslosigkeitsdauern nur wenig verändert wird (vgl. Scherl 

1998, 51). 

 

 

3.2 Zwischenfazit zu Kapitel 3 
 

Bei der Formulierung der Rahmenzielsetzung des SGB III hat der Gesetzgeber of-

fenbar versucht, unterschiedliche Aspekte einer komplexen Arbeitswelt zu berück-

sichtigen. Entstanden ist hieraus ein heterogener Zielkatalog der aktiven Arbeitsför-

derung, der sich für die Zwecke dieser Arbeit in eine beschäftigungspolitische und 

eine sozialpolitisch motivierte Komponente aufteilen lässt.  

 

Sieht man einmal von statistischen Umbuchungen ab, kann sich im Rahmen der auf-

gezeigten Zielsetzungen die Anzahl der Erwerbstätigen bei einem als konstant unter-

stellten Erwerbspersonenpotenzial nur dann erhöhen, wenn mit den Mitteln der Ar-

beitsförderung entweder zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, oder wenn es 

gelingt, die Höhe der Mismatch-Arbeitslosigkeit zu reduzieren. 

Positive Eingliederungseffekte für bestimmte arbeitsmarktpolitische Zielgruppen 

sind hingegen auch bei gleichbleibender Erwerbstätigenzahl möglich, da mit den In-

strumenten der Arbeitsförderung für die Unternehmen selektive Anreize zur Einstel-

lung dieser Personengruppen gesetzt werden. 

 

Die geschäftspolitische Zielsetzung der BA hat sich im Laufe der letzten Jahre insbe-

sondere durch das Inkrafttreten der Gesetze „Hartz I bis IV“ verschoben. Verstärkt in 

den Vordergrund getreten ist der Leitgedanke einer allgemeinen und breiten Integra-

tion in Erwerbstätigkeit, der sich mit den Worten „individuelle Arbeitslosigkeit ver-
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meiden und beenden“ umschreiben lässt. Übersehen wird in diesem Zusammenhang 

oftmals, dass die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer insgesamt unter den ge-

nannten Voraussetzungen nur dann gesenkt werden kann, wenn zumindest eines der 

beiden beschäftigungspolitischen Ziele erreicht wird. Ansonsten werden ausschließ-

lich Beschäftigungschancen zugunsten der geförderten Personengruppen umverteilt, 

mit der Folge, dass nicht geförderte Personengruppen, die ansonsten einen Arbeits-

platz erhalten hätten, entsprechend länger im Zustand der Arbeitslosigkeit verweilen 

müssen. 

 

3.3 Die Instrumente 
 

Die folgenden Abschnitte stellen mit dem Profiling, Arbeitsbeschaffungsmaßnah-

men, betrieblichen Einstellungshilfen, der Förderung der beruflichen Weiterbildung, 

der Förderung von Existenzgründungen, Personal-Service-Agenturen und verschie-

denen Formen der Bewerberaktivierung die wesentlichen Instrumente einer aktiven 

bzw. aktivierenden Arbeitsförderung vor, die eine an individuellen Lebenslagen ori-

entierte Hilfe zur Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt bieten soll. 

 

 

3.3.1 Profiling  

 

Techniken der Arbeitsagenturen, mit deren Hilfe Leistungsprofile von Arbeitslosen – 

ihre Stärken und Schwächen – systematisch erstellt werden, bezeichnet man als Pro-

filing. In der Regel wird durch eine individuelle Chanceneinschätzung das Risiko des 

Eintritts von Langzeitarbeitslosigkeit bestimmt, um rechtzeitig Interventionsmaßnah-

men zur Vermeidung des Eintritts einzuleiten. Dabei lassen sich zwei Grundtypen 

des Profilings unterscheiden: zum einen statistische Profilingverfahren, die auf der 

Basis mehr oder weniger elaborierter Regressionsmodelle die Eintrittswahrschein-

lichkeit von Langzeitarbeitslosigkeit schätzen; zum anderen qualitative Profilingver-

fahren, bei denen geschultes Personal anhand der Kombination ausgewählter Beur-

teilungskriterien eine Einschätzung über die Arbeitslosigkeitsrisiken der Zielperson 

vornimmt (vgl. Mosley et al. 2005, 99). 
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In Deutschland wurde das Profiling mit Inkrafttreten des SGB III in § 6 verankert. 

Danach hatte das Profiling spätestens nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit zu erfol-

gen. Das Job-Aqtiv-Gesetz verlegte diesen Zeitpunkt nach vorne, und zwar auf (spä-

testens) den Tag der Arbeitslosmeldung. Im Zuge der Hartz-Reformen fanden dann 

beim Profiling durch die Umsetzung der Vorschläge der BA-internen Projektgruppen 

zur BA-Reform vor allem Änderungen auf untergesetzlicher Ebene statt (vgl. Mosley 

et al. 2006, 23). 

 

Unter formalen Gesichtspunkten fordert der § 6 Abs. 1 SGB III, dass „[d]ie Agentur 

für Arbeit … spätestens nach der Arbeitslosmeldung zusammen mit dem Arbeitslo-

sen die für die Vermittlung erforderlichen beruflichen und persönlichen Merkmale 

des Arbeitslosen, seine beruflichen Fähigkeiten und seine Eignung festzuhalten [hat]. 

Die Feststellung hat sich auch darauf zu erstrecken, ob eine berufliche Eingliederung 

erschwert ist und welche Umstände sie erschweren. Die Agentur für Arbeit und der 

Arbeitslose halten in einer Eingliederungsvereinbarung (§ 35) die zu einer berufli-

chen Eingliederung erforderlichen Leistungen und die eigenen Bemühungen des Ar-

beitslosen fest. Den besonderen Bedürfnissen schwerbehinderter Menschen soll an-

gemessen Rechnung getragen werden.“53 

 

Bei der Auswahl der erforderlichen Leistungen zur beruflichen Eingliederung hat die 

Arbeitsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Spar-

samkeit die für den Einzelfall am besten geeignete Leistung oder Kombination von 

Leistungen zu wählen. Eine derartige diskretionäre Vorgehensweise lässt sich so-

wohl für Bezieher von ALG I (§ 7 SGB III) als auch für Bezieher von ALG II (§ 14 

SGB II) aus dem Gesetz ableiten. Der § 14 SGB II sieht dabei vor, dass jedem er-

werbsfähigen Hilfebedürftigen und den mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft Leben-

den ein persönlicher Ansprechpartner benannt wird.54 

 

Das Profiling, bei dem es sich im Grunde um ein vorgelagertes Instrument handelt, 

mit dessen Hilfe das individuelle Maßnahmenbündel zur erfolgreichen Integration in 

                                                 
53  Vgl. § 37 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009 („Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung“). 
54  Der persönliche Ansprechpartner ist dabei in der Regel nicht mit dem sog. Fallmanager („case 

manager“) identisch. Siehe auch Abschnitt 4.3.2.  
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den Arbeitsmarkt erst passgenau „geschnürt“ werden soll, ermöglicht folglich im I-

dealfall eine erste Standortbestimmung für den Arbeitsuchenden und die Arbeits-

agentur. 

 

3.3.2 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) im Sinne der §§ 260-271,416 SGB III55 die-

nen dazu „… insbesondere bei hoher Arbeitslosigkeit entsprechend den Problem-

schwerpunkten der regionalen und beruflichen Teilarbeitsmärkte Arbeitslosigkeit ab-

zubauen und arbeitslosen Arbeitnehmern zur Erhaltung oder Wiedererlangung der 

Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich 

ist, zumindest vorübergehend eine Beschäftigung zu ermöglichen …“ (§ 260 Abs. 1 

SGB III) ABM weisen bei der Zielsetzung somit die Besonderheit auf, dass nicht die 

Eingliederung, sondern der Erhalt bzw. die Wiedererlangung der Beschäftigungsfä-

higkeit, die für eine Eingliederung erforderlich ist, im Vordergrund steht. 

 

Die Förderung erfolgt, indem die BA den Trägern von ABM für die Beschäftigung 

von zugewiesenen Arbeitnehmern pauschalierte Zuschüsse zu den Lohnkosten ge-

währt. Die Höhe des Zuschusses richtet sich gemäß § 264 Abs. 2 SGB III nach der 

Art der Ausbildung, die für die ABM-Tätigkeit im Regelfall erforderlich ist, und be-

trägt zwischen 900 Euro (keine Ausbildung) und 1.300 Euro (Hochschul- oder Fach-

hochschulausbildung) im Monat.56 

 

Die Dauer der Förderung darf in der Regel zwölf Monate nicht überschreiten (vgl. 

§ 267 Abs. 1 SGB III). Abweichend hiervon darf die Förderung bis zu 24 Monate 

dauern, wenn ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht, oder wenn der 

Träger die Verpflichtung übernimmt, den zugewiesenen Arbeitnehmer in ein Dauer-

arbeitsverhältnis zu übernehmen.57 

                                                 
55  §§ 260-271 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009. 
56  Abweichungen von den Förderhöhen nach § 264 Abs. 2 SGB III sind möglich, beispielsweise, 

wenn ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse an der Durchführung der Maßnahme be-
steht. Siehe für Ausnahmen insbesondere die §§ 264 Abs. 2 Satz 3,266 SGB III.  

57  Vgl. § 267 Abs. 2 SGB III. Die erbrachten Zuschüsse für das zweite Förderjahr sind gemäß 
§ 268 SGB III in aller Regel vom Träger zurückzuzahlen, wenn die Verpflichtung zur Übernah-
me in ein Dauerarbeitsverhältnis nicht eingehalten wird.  
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Schließlich ist gemäß § 267 Abs. 3 SGB III auch ein Förderzeitraum von 36 Monaten 

zulässig, wenn zu Beginn der Maßnahme überwiegend Arbeitnehmer, die das 55. 

Lebensjahr vollendet haben, zugewiesen sind. Eine Zuweisung in ABM ist nach 

§ 267a Abs. 4 SGB III ausgeschlossen, wenn seit der letzten Beschäftigung in einer 

ABM (oder Strukturanpassungsmaßnahme) noch keine drei Jahre vergangen sind. 

Diese Vorschrift gilt nicht für diejenigen Arbeitnehmer, die das 55. Lebensjahr be-

reits vollendet haben. 

 

Förderungsbedürftig im Sinne des § 263 Abs. 1 SGB III sind Arbeitnehmer, „… 

wenn sie  

 

1. arbeitslos sind und allein durch eine Förderung in einer Arbeitsbeschaffungs-

maßnahme eine Beschäftigung aufnehmen können und 

2. die Voraussetzungen erfüllen, um Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit 

oder bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erhalten.“  

 

Am 1.1.2004 wurde jedoch für alle Maßnahmeteilnehmer die Versicherungspflicht 

zur Arbeitslosenversicherung abgeschafft.58 Aus der Teilnahme an einer ABM kön-

nen daher keine neuen Ansprüche (auf ALG I) gegenüber der BA geltend gemacht 

werden.59 

 

ABM sind nach § 261 Abs. 1 SGB III nur förderungsfähig, „… wenn die in ihnen 

verrichteten Arbeiten zusätzlich sind und im öffentlichen Interesse liegen.“ 

Zusätzlich sind ABM, „… wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem Um-

fang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.“ (§ 261 Abs. 2 Satz 

1 SGB III) 

Dient das Arbeitsergebnis von ABM der Allgemeinheit, liegen die Arbeiten im öf-

fentlichen Interesse. Nicht im öffentlichen Interesse liegen Arbeiten, deren Ergebnis 

überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen eines begrenz-

                                                 
58  Vgl. § 27 Abs. 3 Nr. 5 SGB III. 
59  Die Möglichkeit, (neue) ABM im Rechtskreis SGB II zu fördern, besteht seit dem 1.1.2009 nicht 

mehr (vgl. § 16 Abs. 1 SGB II i.d.F.v. 2.3.2009). 



72 

ten Personenkreises dient.60 Bei den Trägern von ABM handelt es sich folglich ü-

berwiegend um Gebietskörperschaften, Beschäftigungsgesellschaften, Wohlfahrts-

verbände und Vereine. 

Eine Beeinträchtigung der Wirtschaft darf als Folge einer ABM-Förderung gemäß 

§ 260 Abs. 1 Nr. 3 SGB III nicht zu befürchten sein, um Konkurrenz zwischen 

ABM-Trägern und Wirtschaftsunternehmen möglichst weitgehend auszuschließen. 

Ist bei der Durchführung einer Maßnahme die Vergabe eines öffentlichen Auftrags 

an ein Wirtschaftsunternehmen vorgesehen, kann die Zuweisung geförderter Arbeit-

nehmer (nichtdiskriminierend) für alle Bewerber als vertragliche Nebenbedingung 

aufgenommen werden.61 

 

In diesem Zusammenhang stellte der seit dem 1.1.2002 gültige § 279a SGB III eine 

Besonderheit dar, demzufolge bis zum 31.12.2007 die Möglichkeit bestand, Beschäf-

tigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen zu fördern. Dabei war u.a. der Anteil der 

den durchführenden Unternehmen von der Arbeitsagentur zugewiesenen Arbeitneh-

mer auf 35% der voraussichtlich in der Maßnahme beschäftigten Arbeitnehmer be-

grenzt. Hierdurch sollte erreicht werden, dass der geförderte Personenkreis mit der 

Stammbelegschaft des durchführenden Unternehmens zusammenarbeitet und so Ar-

beiten unter Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes stattfinden (vgl. Hagen und 

Spermann 2004, 220).  

 

Die gesetzlichen Vorschriften für ABM wurden seit Inkrafttreten des SGB III mehr-

fach reformiert. Bis zum 1.1.2004 existierten neben ABM noch sog. Strukturanpas-

sungsmaßnahmen (SAM) nach den damaligen §§ 272-279,415 SGB III. Die unter-

schiedlichen Vorschriften für diese beiden Arten von Beschäftigung schaffenden 

Maßnahmen wurden zum 1.1.2004 zusammengefasst, wobei im Wesentlichen die 

Vorschriften für ABM zu Grunde gelegt und die Vorschriften für SAM aufgehoben 

wurden. 

 

ABM sollten ursprünglich als Brücke zur Wiedereingliederung in den ersten Ar-

beitsmarkt dienen und nicht lediglich die Beschäftigungsfähigkeit erhalten oder wie-

                                                 
60  Vgl. § 261 Abs. 3 SGB III. 
61  Vgl. § 262 SGB III. 
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derherstellen. Förderungsbedürftige Personen mussten zunächst langzeitarbeitslos 

sein, um an einer ABM teilnehmen zu können. Diese Vorschrift wurde später dahin-

gehend gelockert, dass es für eine Teilnahme ausreichend war, innerhalb der letzten 

zwölf Monate mindestens sechs Monate arbeitslos gewesen zu sein, wobei in beiden 

Fällen Ausnahmen möglich waren. Die Förderung wurde ursprünglich nicht in pau-

schalierter Höhe, sondern in Form von Zuschüssen zwischen 30% und 75% - in Aus-

nahmefällen auch mehr – zum sog. „berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt“ er-

bracht. Letzteres wurde in der Regel bei 80% des tariflichen oder ortsüblichen Ar-

beitsentgelts für eine entsprechende ungeförderte Tätigkeit festgesetzt. 

 

Bei SAM handelte es sich ebenfalls um bezuschusste Arbeitsplätze auf einem zwei-

ten, „neue“ Arbeitsplätze schaffenden Arbeitsmarkt. In den alten Bundesländern wa-

ren zunächst Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und zur Ver-

besserung des Angebots bei den sozialen Diensten und in der Jugendhilfe förde-

rungsfähig, in den neuen Bundesländern zusätzlich auch Maßnahmen zur Erhöhung 

des Angebots im Breitensport und in der freien Kulturarbeit, zur Vorbereitung und 

Durchführung der Denkmalpflege, der städtebaulichen Erneuerung und des städte-

baulichen Denkmalschutzes sowie zur Verbesserung des Wohnumfelds. Die zunächst 

nur für Ostdeutschland geltenden Sonderregelungen wurden später auf das gesamte 

Bundesgebiet ausgeweitet. Die Träger von SAM erhielten für förderungsberechtigte 

Personen pauschalierte Zuschüsse, maximal in Höhe des Betrages, der sich für den 

einzelnen zugewiesenen Arbeitnehmer nach den durchschnittlichen monatlichen 

Aufwendungen an Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe einschließlich der Beiträge 

zur Sozialversicherung aller Empfänger von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 

des Kalenderjahres errechnete. Die Dauer der Förderung war in der Regel auf 36 

Monate begrenzt. Übernahm der Träger die Verpflichtung, den zugewiesenen Ar-

beitnehmer anschließend in ein Dauerarbeitsverhältnis zu übernehmen, war eine För-

derung von 48 Monaten zulässig. Später durfte in Ostdeutschland und in Arbeits-

amtsbezirken, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen waren, eine Förderung 

insgesamt 60 Monate dauern, wenn überwiegend Arbeitnehmer beschäftigt wurden, 

die das 55. Lebensjahr bereits vollendet hatten. 
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Mit Ausnahme der über 55-Jährigen wurde keine explizite Zielgruppe für SAM an-

gegeben. Förderungsbedürftig waren alle Arbeitnehmer, die arbeitslos oder von Ar-

beitslosigkeit bedroht waren und vor der Zuweisung die Voraussetzungen für Ar-

beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe erfüllten bzw. bei Arbeitslosigkeit erfüllt hät-

ten. Allerdings war die Förderung formal auf solche Personen beschränkt, die ohne 

die Zuweisung auf absehbare Zeit nicht in Arbeit vermittelt werden konnten.  

 

Tabelle 6 fasst die wesentlichen Aspekte von Beschäftigung schaffenden Maßnah-

men zusammen. 
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Tabelle 6: Beschäftigung schaffende Maßnahmen im Überblick 

 

 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Stand: 20.4.2007 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Stand 1.1.1998 

Strukturanpassungsmaßnahmen 
Stand: 1.1.1998 

Zielsetzung Erhalt/Wiedererlangung der Beschäfti-
gungsfähigkeit mit Hilfe eines zusätzlichen 
Arbeitsplatzes auf dem zweiten Arbeits-
markt 
aber: § 279a SGB III, Beschäftigung schaf-
fende Infrastrukturmaßnahmen unter Be-
dingungen des ersten Arbeitsmarktes 

Brückenfunktion/Zwischenstation auf dem 
Weg zur Wiedereingliederung in den ers-
ten Arbeitsmarkt mit Hilfe eines zusätzli-
chen Arbeitsplatzes auf dem zweiten Ar-
beitsmarkt 

Brückenfunktion/Zwischenstation auf dem 
Weg zur Wiedereingliederung in den ers-
ten Arbeitsmarkt mit Hilfe eines zusätzli-
chen Arbeitsplatzes auf dem zweiten Ar-
beitsmarkt 

Zielgruppe Arbeitslose, die allein durch eine Förde-
rung in einer ABM eine Beschäftigung 
aufnehmen können 

Langzeitarbeitslose Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Be-
drohte, die ohne Zuweisung auf absehbare 
Zeit nicht in Arbeit vermittelt werden kön-
nen 

monatliche För-
derhöhe 

zwischen 900 € und 1.300 € in Abhängig-
keit von der für die ABM-Tätigkeit erfor-
derlichen Ausbildung 

zwischen 30 % und 75 % des berücksich-
tungsfähigen Arbeitsentgelts 

durchschnittlicher monatlicher Aufwand 
für die Zahlung von Arbeitslosengeld bzw. 
Arbeitslosenhilfe inklusive Sozialversiche-
rungsbeiträgen 

Förderdauer (weniger als) 12 bis 36 Monate (weniger als) 12 bis 36 Monate (weniger als) 36 bis 48 (später: 60) Monate 

 
Quelle: Eigene Darstellung  
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3.3.3 Betriebliche Einstellungshilfen 

 

3.3.3.1 Eingliederungszuschüsse 

 

Bei Eingliederungszuschüssen (EGZ) im Sinne der §§ 217-222,421f  SGB III handelt 

es sich um zeitlich befristete Lohnkostenzuschüsse, die an Arbeitgeber gezahlt wer-

den können, wenn sie Arbeitnehmer einstellen, deren Vermittlung wegen in ihrer 

Person liegender Umstände erschwert ist. Die Förderdauer und die Förderhöhe rich-

ten sich gemäß § 217 Satz 2 SGB III nach dem Umfang einer Minderleistung des 

Arbeitnehmers und nach den jeweiligen Eingliederungserfordernissen. Die unter-

schiedlichen Förderhöhen beziehen sich jeweils auf das sog. „berücksichtigungsfähi-

ge Arbeitsentgelt“. Für die Zuschüsse sind gemäß § 220 Abs. 1 SGB III die vom Ar-

beitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelte sowie der pauschalierte Anteil des 

Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag berücksichtigungsfähig.  

 

Seit dem 1.1.2004 existieren im Sinne der §§ 217-222,421f SGB III noch zwei Arten 

von EGZ62: der zweigeteilte EGZ bei Vermittlungshemmnissen und für schwerbe-

hinderte oder sonstige behinderte Menschen (§§ 217,218 SGB III) sowie der EGZ für 

besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (§ 219 SGB III). 

Der EGZ bei Vermittlungshemmnissen im Sinne der §§ 217,218 Abs. 1 SGB III „… 

darf 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nicht übersteigen und 

längstens für eine Förderdauer von zwölf Monaten erbracht werden.“ Beim EGZ für 

schwerbehinderte oder sonstige behinderte Menschen im Sinne des § 218 Abs. 2 

SGB III darf die Förderhöhe bis zu 70% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-

gelts bei einer Förderdauer von bis zu 24 Monaten betragen. Allerdings ist bei letzte-

rem der Zuschuss nach zwölf Monaten um mindestens zehn Prozentpunkte zu ver-

mindern. 

 

Beide Varianten des EGZ im Sinne der §§ 217,218 SGB III werden durch den § 421f  

SGB III komplettiert. Danach darf bei Förderungen, die bis zum 31.12.2009 begon-

nen haben, für Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, der EGZ bis zu 

                                                 
62  Siehe auch den Exkurs am Ende dieses Abschnitts.  
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36 Monate erbracht werden.63 Nach Ablauf von zwölf Monaten ist der EGZ dann um 

mindestens zehn Prozentpunkte jährlich zu vermindern. 

 

Der EGZ für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 219 

SGB III hebt auf schwerbehinderte Menschen ab, die wegen in ihrer Person liegender 

Umstände nur erschwert vermittelbar sind. Die Förderung darf 70 Prozent des be-

rücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts sowie 36 Monate nicht überschreiten. Ab-

weichend hiervon darf die Förderdauer bei besonders betroffenen schwerbehinderten 

Menschen, die das 50. (55.) Lebensjahr vollendet haben, bis zu 60 (96) Monate 

betragen.64 Die Höhe des EGZ ist nach zwölf Monaten um mindestens zehn Prozent-

punkte jährlich zu kürzen, darf aber 30 Prozent des berücksichtigungsfähigen Ar-

beitsentgelts nicht unterschreiten. Bei besonders betroffenen schwerbehinderten 

Menschen, die das 50. Lebensjahr bereits vollendet haben, ist die Höhe des EGZ erst 

nach Ablauf von 24 Monaten entsprechend zu vermindern.  

 

EGZ sind nach § 221 Abs. 2 SGB III in aller Regel teilweise zurückzuzahlen, wenn 

das Beschäftigungsverhältnis während des Förderzeitraumes oder einer (ungeförder-

ten) Nachbeschäftigungszeit, die der Förderdauer – längstens jedoch zwölf Monaten 

– entspricht, beendet wird.65 Die Höhe der Rückzahlung ist dabei auf die Hälfte des 

Förderbetrages begrenzt und maximal auf den Betrag, der in den letzten zwölf Mona-

ten vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erbracht wurde. Die Verpflich-

tung des Arbeitgebers zur Rückzahlung gilt gemäß § 221 Abs. 2 SGB III nicht für 

EGZ, die für die Einstellung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen ge-

leistet wurden. 

 

Schließlich ist eine Förderung gemäß § 221 Abs. 1 ausgeschlossen, „… wenn 

 

1. zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendigung eines Beschäftigungsver-

hältnisses veranlasst hat, um einen Eingliederungszuschuss zu erhalten oder 

                                                 
63  Seit dem 1.1.2009 gilt die Regelung des § 421f SGB III für Förderungen, die bis zum 31.12.2010 

begonnen haben. 
64  Vgl. §§ 219 Abs. 1,421f Abs. 2 SGB III. 
65  Liegen die Voraussetzungen nach § 421f SGB III vor, entfallen die Nachbeschäftigungszeit und 

Rückzahlungsverpflichtung.  
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2. die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem der Arbeitneh-

mer während der letzten vier Jahre vor Förderbeginn mehr als drei Monate ver-

sicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich um die befriste-

te Beschäftigung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen handelt.“ 

 

Die seit dem 1.1.2004 geltenden gesetzlichen Regelungen sollten eine Vereinheitli-

chung unterschiedlicher Arten von EGZ, eine Neudefinition der Obergrenzen für die 

Förderhöhe und –dauer sowie eine Rückführung auf zwei Arten von EGZ bewirken, 

da die vormalige Vielzahl der Zuschüsse sowohl für Beratungs- und Vermittlungs-

kräfte als auch für Arbeitgeber nur schwer überschaubar und damit wenig anwender-

freundlich war (vgl. Hagen und Spermann 2004, 207). 

 

Bei Inkrafttreten des SGB III zum 1.1.1998 existierten zunächst drei Arten von EGZ, 

und zwar für 

 

• Arbeitnehmer, die einer besonderen Einarbeitung zur Eingliederung bedurften 

(EGZ bei Einarbeitung), 

• Arbeitnehmer, insbesondere Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte oder sonsti-

ge Behinderte, die wegen in ihrer Person liegender Umstände nur erschwert ver-

mittelt werden konnten (EGZ bei erschwerter Vermittlung), 

• Arbeitnehmer, die das 55. Lebensjahr vollendet hatten und vor Beginn des Ar-

beitsverhältnisses langzeitarbeitslos waren (EGZ für ältere Arbeitnehmer). 

 

Der EGZ bei Einarbeitung wies mit der damaligen Regelung des § 218 Abs. 2 SGB 

III für Berufsrückkehrer die Besonderheit auf, dass es sich um eine Pflichtleistung 

des Arbeitsamtes handelte.66 

 

                                                 
66  Berufsrückkehrer können auch nach der derzeit gültigen Fassung des SGB III mit einem EGZ 

gefördert werden, wenn Vermittlungshemmnisse vorliegen. Hierbei handelt es sich dann aber um 
eine Ermessensleistung der Arbeitsagentur.  
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Die Regelförderung betrug 

 

• beim EGZ bei Einarbeitung 30% des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts 

für einen Zeitraum von längstens sechs Monaten, 

• beim EGZ bei erschwerter Vermittlung 50% des berücksichtigungsfähigen Ar-

beitsentgelts für einen Zeitraum von längstens zwölf Monaten,  

• beim EGZ für ältere Arbeitnehmer 50% des berücksichtigungsfähigen Arbeits-

entgelts für einen Zeitraum von längstens 24 Monaten. 

 

Die Höhe der jeweiligen Regelförderung durfte bei entsprechender Minderleistung 

des Arbeitnehmers um bis zu 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

Die Dauer der jeweiligen Regelförderung konnte in begründeten Fällen verdoppelt 

werden bzw. durfte sich beim EGZ für ältere Arbeitnehmer auf maximal 60 Monate 

erstrecken. 

Nach der Regelförderungsdauer musste die Höhe des EGZ um mindestens 10 Pro-

zentpunkte vermindert werden. Die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich Förde-

rungsausschluss und Rückzahlung entsprachen im Wesentlichen der heute gültigen 

Fassung.  

 

Das SGB III i.d.F.v. 1.1.1998 wies darüber hinaus mit dem § 415 Abs. 3 SGB III ei-

ne Besonderheit auf. Danach existierte mit den Strukturanpassungsmaßnahmen Ost 

für Wirtschaftsunternehmen (SAM OfW) eine weitere Form von Lohnkostenzu-

schüssen. In den neuen Bundesländern und in Berlin (West) waren auch zusätzliche 

Einstellungen arbeitsloser Arbeitnehmer in Wirtschaftsunternehmen im gewerblichen 

Bereich förderungsfähig, wenn der Arbeitgeber die Anzahl der beschäftigten Arbeit-

nehmer weder innerhalb der letzten sechs Monate vor Förderbeginn verringert hatte 

noch während der Förderung verringerte. 

Zusätzlich hatte während der Förderung eine berufliche Qualifizierung zu erfolgen, 

um die Vermittlungschancen der Geförderten im Anschluss an die Förderung zu 

verbessern. 

Die Höhe der Förderung entsprach derjenigen von „traditionellen“ SAM (vgl. Ab-

schnitt 3.3.2). Die Dauer der Förderung war auf längstens zwölf Monate beschränkt.  
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Exkurs: 

Der Gesetzgeber hat nach dem 20.4.2007 (vgl. Fn. 5) eine Reihe von „neuen“ EGZ 

(als solche z.T. anders benannt) verabschiedet, für die zwar noch keine Wirkungs-

analysen vorliegen, die aber der Vollständigkeit halber nachfolgend kurz aufgeführt 

werden. 

 

1. § 421o SGB III: Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer (1.10.2007) 

 

Arbeitgeber können einen monatlichen Lohnkostenzuschuss von maximal 500 Euro 

zur Eingliederung jüngerer Arbeitnehmer erhalten, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

 

• Der einzustellende Arbeitnehmer ist jünger als 25 Jahre, 

• war vorher mindestens sechs Monate arbeitslos, 

• verfügt über keinen Berufsabschluss und 

• wird im Rahmen des Arbeitsverhältnisses (betriebsnah) qualifiziert. 

 

Die Förderung, die bis zum 31.12.2010 begonnen haben muss, darf zwölf Monate 

nicht überschreiten und kann gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.d.F.v. 24.9.2008 auch im 

Rechtskreis SGB II erbracht werden.  

 

2. § 421p SGB III: Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer (1.10.2007) 

 

Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitnehmern mit Berufsab-

schluss, die bei Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn diese vor Aufnahme der Be-

schäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos waren. Die Förderhöhe darf 25 Pro-

zent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts, dessen Obergrenze hier bei 1.000 

Euro im Monat liegt, nicht unter- und 50 Prozent nicht überschreiten. Die Förderdau-

er beträgt längstens zwölf Monate. Analog zu § 421o SGB III ist die Förderung bis 

Ende 2010 befristet und kann auch im Rechtskreis SGB II erbracht werden.  
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3. § 16a SGB II67: Leistungen zur Beschäftigungsförderung (1.10.2007) 

 

Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit 

Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der 

zu erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers und einen Zuschuss zu den 

sonstigen Kosten erhalten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

• Der Erwerbsfähige hat das 18. Lebensjahr vollendet und ist langzeitarbeitslos, 

• seine Erwerbsmöglichkeiten sind durch mindestens zwei weitere in seiner Per-

son liegende Vermittlungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt, 

• die Vermittlungs- und Eingliederungsbemühungen waren über einen vorherge-

henden Zeitraum von mindestens sechs Monaten erfolglos, 

• die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist in-

nerhalb der nächsten zwei Jahre ohne die Förderung nicht zu erwarten und 

• zwischen dem Arbeitgeber und dem Hilfebedürftigen wird ein Arbeitsverhältnis 

mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung tariflicher bzw. für ver-

gleichbare Tätigkeiten ortsüblicher Entlohnung begründet. 

 

Liegen diese Voraussetzungen vor, trägt der Bund – in Abhängigkeit der Leistungs-

fähigkeit des Hilfebedürftigen – bis zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen Ar-

beitsentgelts. Außerdem können eine monatliche Pauschale von maximal 200 Euro 

für Qualifizierung und in besonders begründeten Fällen einmalige Sonderzuweisun-

gen für weitere notwendige Kosten des Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim 

Aufbau von Beschäftigungsmöglichkeiten gewährt werden. Die Förderdauer für den 

Zuschuss beträgt bis zu 24 Monate, wobei der Beschäftigungszuschuss anschließend 

ohne zeitliche Unterbrechung unbefristet erbracht werden soll, wenn eine Erwerbstä-

tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung innerhalb der nächsten 

zwei Jahre voraussichtlich nicht möglich ist. Die Regelungen zum Beschäftigungszu-

schuss wurden zeitlich unbefristet eingeführt, die Auswirkungen auf die Empfänger, 

den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte sollen aber in den Jahren 2008 bis 

2010 vom BMAS evaluiert werden.  

                                                 
67  § 16e SGB II i.d.F.v. 2.3.2009. 
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4. §§ 223,224 SGB III: Eingliederungsgutschein (1.1.2008) 

 

(Ältere) Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, können einen Ein-

gliederungsgutschein über die Gewährung eines EGZ erhalten, wenn sie einen An-

spruch auf Arbeitslosengeld von mehr als zwölf Monaten haben. Sind sie seit Entste-

hen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld mindestens zwölf Monate beschäftigungs-

los, haben sie einen Anspruch auf einen Eingliederungsgutschein. Mit dem Gut-

schein verpflichtet sich die Agentur für Arbeit, einen EGZ an den Arbeitgeber zu 

leisten, wenn der Arbeitnehmer eine – mindestens einjährige – sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung aufnimmt und die Arbeitszeit mindestens 15 Stunden wö-

chentlich beträgt. Der EGZ wird für zwölf Monate geleistet. Die Förderhöhe richtet 

sich nach den jeweiligen Eingliederungserfordernissen und darf 30 Prozent des be-

rücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nicht unter- und 50 Prozent nicht überschrei-

ten. Liegt ein Anspruch auf einen Eingliederungsgutschein vor, beträgt die Förder-

höhe 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. Der Eingliederungs-

gutschein wurde zeitlich unbefristet eingeführt und kann im Rechtskreis SGB II als 

Ermessensleistung erbracht werden.  

 

3.3.3.2 Einstellungszuschuss bei Neugründungen 

 

Mit dem Einstellungszuschuss bei Neugründungen (ESZbN) im Sinne der §§ 225-

228 SGB III wurde versucht, die Anzahl der Beschäftigten in neu gegründeten Un-

ternehmen zu erhöhen.68 

Dabei konnten „Arbeitgeber, die vor nicht mehr als zwei Jahren eine selbstständige 

Tätigkeit aufgenommen haben … für die unbefristete Beschäftigung eines zuvor ar-

beitslosen förderungsbedürftigen Arbeitnehmers auf einem neu geschaffenen Ar-

beitsplatz einen Zuschuß zum Arbeitsentgelt erhalten.“ (§ 225 SGB III) 

Ein ESZbN konnte erbracht werden, wenn der Arbeitnehmer unmittelbar vor der 

Einstellung mindestens drei Monate Arbeitslosengeld bezogen hatte69 und ohne die 

                                                 
68  Der ESZbN ist mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen In-

strumente zum 1.1.2009 abgeschafft worden. Aufgrund der bis zu einjährigen Laufzeit werden 
(vereinzelte) Förderungen noch bis Ende 2009 andauern. 

69  Alternativ hierzu galten auch der Bezug von Transferkurzarbeitergeld, die Teilnahme an einer 
ABM oder einer nach dem SGB III geförderten Maßnahme der beruflichen Weiterbildung sowie 
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Leistung nicht oder nicht dauerhaft in den Arbeitsmarkt integriert werden konnte. 

Darüber hinaus durfte der Arbeitgeber nicht mehr als fünf Arbeitnehmer beschäfti-

gen (vgl. § 226 Abs. 1 SGB III). Der Umfang der Förderung betrug 50% des berück-

sichtigungsfähigen Arbeitsentgelts für einen Zeitraum von längstens zwölf Monaten. 

Der ESZbN konnte nach § 226 Abs. 2 SGB III höchstens für zwei Arbeitnehmer 

gleichzeitig geleistet werden. 

Die wesentlichen gesetzlichen Regelungen bei ESZbN waren vom 1.1.1998 bis 

31.12.2008 unverändert in Kraft. 

 

3.3.3.3 Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

 

Die Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer (ESfäA) im Sinne des § 421j SGB III 

existiert seit dem 1.1.2003 („Hartz I“). Zielsetzung der ESfäA ist es, bei Arbeitneh-

mern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, Lohnanpassungen nach unten teilwei-

se auszugleichen. Die ESfäA schafft somit für ältere Arbeitnehmer einen zusätzli-

chen monetären Anreiz, durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäfti-

gung ihre Arbeitslosigkeit rasch zu beenden bzw. von vornherein zu vermeiden.  

 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist, dass 

 

• ein Anspruch auf ALG I von mindestens 120 Tagen besteht oder geltend ge-

macht werden könnte, 

• der Arbeitnehmer zu einem Arbeitsentgelt beschäftigt wird, das den tariflichen 

oder – wenn eine tarifliche Regelung nicht existiert – ortsüblichen Bedingungen 

entspricht, 

• eine monatliche Nettoentgeltdifferenz von mindestens 50 Euro besteht (vgl. 

§ 421j Abs. 1 SGB III). 

 

Die ESfäA weist zwei Besonderheiten auf. Einerseits handelt es sich bei Vorliegen 

der Fördervoraussetzungen (und Antragstellung) um eine Pflichtleistung der Arbeits-

                                                                                                                                          
die Erfüllung der Voraussetzungen, um Entgeltersatzleistungen bei beruflicher Weiterbildung 
oder bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu erhalten, als gleichwertige Voraussetzun-
gen.  
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agenturen, andererseits kann die Förderleistung für Personen im Rechtskreis SGB II 

(auch) nicht (als Ermessensleistung) erbracht werden.70 

 

Die ESfäA wird für die Dauer von zwei Jahren als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und 

als zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung gewährt. „Der Zuschuss 

zum Arbeitsentgelt beträgt im ersten Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung 50 Pro-

zent und im zweiten Jahr 30 Prozent der monatlichen Nettoentgeltdifferenz.“ (§ 421j 

Abs. 3 Satz 2 SGB III) Letztere entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem 

pauschalierten Nettoentgelt, das sich aus dem der Bemessung des Arbeitslosengeldes 

zu Grunde liegenden Arbeitsentgelt ergibt, und dem (niedrigeren) pauschalierten 

Nettoentgelt der aufgenommenen Beschäftigung. 

Der zusätzliche Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung wird nach § 163 Abs. 9 

SGB VI bemessen und führt dazu, dass die künftige Rentenleistung dem Betrag ent-

spricht, der bei einem Verdienst von 90 Prozent des ehemaligen Arbeitsentgelts an-

gefallen wäre (vgl. § 421j Abs. 3 SGB III). 

 

Die ESfäA ist nach § 421j Abs. 5 SGB III unter gewissen Bedingungen ausgeschlos-

sen, und zwar dann, wenn 

 

• die Aufnahme der Beschäftigung bei einem ehemaligen Arbeitgeber erfolgt, bei 

dem der Arbeitnehmer während der letzten zwei Jahre vor Antragstellung mehr 

als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es 

sich um schwerbehinderte Menschen handelt, 

• Transferkurzarbeitergeld nach § 216b SGB III bezogen wird, 

• die Beschäftigung in einer Maßnahme nach dem 6. Kapitel des SGB III (z.B. 

ABM) erfolgt oder 

• eine Altersrente bezogen wird. 

 

In der Fassung des SGB III vom 1.1.2003 wurde die ESfäA zunächst nur gewährt, 

wenn bei Aufnahme der Beschäftigung noch ein Restanspruch auf Arbeitslosengeld 

von mindestens 180 Tagen bestand. Darüber hinaus war die ESfäA ursprünglich auf 

                                                 
70  Vgl. § 16 Abs. 1 SGB II.  
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die Dauer des Restanspruches auf Arbeitslosengeld beschränkt. Nach § 421j Abs. 7 

SGB III i.d.F.v. 26.8.2008 finden die Regelungen zur ESfäA nur noch Anwendung, 

wenn der Anspruch vor dem 1.1.2010 entstanden ist. Die Leistungen werden folglich 

längstens bis zum 31.12.2011 gewährt.71 

 

3.3.3.4 Tragung der Beiträge zur Arbeitsförderung bei Beschäftigung älte-

rer Arbeitnehmer 

 

Ein weiteres – zum 1.1.2003 mit Inkrafttreten von „Hartz I“ eingeführtes – innovati-

ves Instrument, das auf die arbeitsmarktpolitische Integration älterer Arbeitnehmer 

abhebt, stellt die Tragung der Beiträge zur Arbeitsförderung bei Beschäftigung älte-

rer Arbeitnehmer (Beitragsbonus) im Sinne des § 421k SGB III dar. 

 

Demzufolge sind Arbeitgeber, die erstmalig ein Beschäftigungsverhältnis mit einem 

zuvor Arbeitslosen, der das 55. Lebensjahr vollendet hat, begründen, seit dem 1.1. 

2003 dauerhaft von ihrem Beitrag zur Arbeitslosenversicherung befreit. Die Befrei-

ung vom Beitrag zur Arbeitslosenversicherung gilt nicht für den versicherungspflich-

tig Beschäftigten, sondern lediglich für den arbeitgeberseitigen Anteil, hier allerdings 

ohne Höchstgrenze bei der Anzahl der Einstellungen. 

Der Beitragsbonus stellt im Rechtskreis SGB III eine Anspruchsleistung dar.72 Hier-

zu muss der Arbeitgeber lediglich eine Bescheinigung über die frühere Arbeitslosig-

keit des Arbeitnehmers zu den Personalakten nehmen und kann dann bei der Be-

schäftigtenmeldung des Arbeitnehmers einen anderen Beitragsgruppenschlüssel ver-

wenden (vgl. Zwick 2006, 20). 

Seit dem 1.1.2008 ist der Beitragsbonus nur noch auf Beschäftigungsverhältnisse 

anwendbar, die vor dem 1.1.2008 begründet worden sind. 

 

Die nachfolgende Tabelle 7 bildet die verschiedenen Arten von betrieblichen Einstel-

lungshilfen ab. 

 
                                                 
71  Seit dem 1.1.2009 ist die erste Bedingung des § 421j Abs. 5 SGB III entfallen, gleichzeitig wurde 

die „Erprobungsfrist“ des Instruments um ein Jahr verlängert. 
72  Im Rechtskreis SGB II kann ein solcher Beitragsbonus nach § 16 Abs. 1 SGB II erbracht wer-

den. 
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Tabelle 7: Betriebliche Einstellungshilfen im Überblick 

 

 EGZ bei Vermitt-
lungshemmnissen und 
für schwerbehinderte 
oder sonstige behin-
derte Menschen 

EGZ für besonders 
betroffene schwerbe-
hinderte Menschen 

Einstellungszuschuss 
bei Neugründungen 

Entgeltsicherung für 
ältere Arbeitnehmer 

Beitragsbonus 

Zielgruppe (a) Personen mit Ver-
mittlungshemm-
nissen und 

(b) Behinderte 

besonders betroffene 
Schwerbehinderte 

förderungsbedürftige 
Arbeitnehmer in neu 
gegründeten Unter-
nehmen 

über 50-Jährige über 55-Jährige 

maximale monatliche 
Förderhöhe 

(a) 50 % des berück-
sichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts 

(b) 70 % des berück-
sichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts 

70 % des berücksichti-
gungsfähigen Arbeits-
entgelts 

50 % des berücksichti-
gungsfähigen Arbeits-
entgelts 

50 % der Nettoentgelt-
differenz und zusätzli-
cher Beitrag zur ge-
setzlichen Rentenversi-
cherung 

Arbeitgeberseitiger 
Beitrag zur Arbeitslo-
senversicherung 

maximale Förderdau-
er 

(a) 12 Monate (36 
Monate, wenn 
Voraussetzungen 
des § 421f SBG III 
vorliegen) 

(b) 24 Monate (36 
Monate, wenn 
Voraussetzungen 
des § 421f SGB III 
vorliegen) 

 

36 Monate (bis zu 96 
Monaten, wenn Vor-
aussetzungen des 
§ 421f SGB III vorlie-
gen) 

12 Monate 24 Monate Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3.3.4 Förderung der beruflichen Weiterbildung 

 

Mit Hilfe der in den §§ 77-87 SGB III geregelten Förderung der beruflichen Weiter-

bildung (FbW) kann bei Arbeitnehmern die Übernahme von Weiterbildungskosten 

gefördert werden, wenn „… die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslo-

sigkeit beruflich einzugliedern, eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden 

oder weil bei ihnen wegen fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit der Wei-

terbildung anerkannt ist …“ (§ 77 Abs. 1 Nr. 1 SGB III)  

Darüber hinaus hat vor Beginn der Weiterbildung eine Beratung durch die Arbeits-

agentur zu erfolgen; sowohl die Maßnahme als auch der Träger der Maßnahme müs-

sen für die Förderung zugelassen sein. 

 

Von der Notwendigkeit der Weiterbildung wegen eines fehlenden Berufsabschlusses 

wird ausgegangen, wenn Arbeitnehmer 

 

• zwar über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch aufgrund einer mehr als vier 

Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine entspre-

chende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, oder 

• nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den eine Ausbildungsdauer von 

mindestens zwei Jahren festgelegt ist. Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die 

noch keine drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, 

wenn eine berufliche Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaß-

nahme aus in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht möglich 

oder nicht zumutbar ist (vgl. § 77 Abs. 2 SGB III). 

 

Die Dauer einer Vollzeitmaßnahme, die zu einem Abschluss in einem allgemein an-

erkannten Ausbildungsberuf führt, ist gemäß § 85 Abs. 2 SGB III nur dann angemes-

sen, wenn sie gegenüber einer entsprechenden Berufsausbildung um mindestens ein 

Drittel der Ausbildungszeit verkürzt ist. Ist eine derartige Verkürzung aufgrund ge-

setzlicher Regelungen ausgeschlossen, so ist eine Förderung von bis zu zwei Dritteln 

der Maßnahme möglich, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme die Finanzierung für 

die gesamte Dauer der Maßnahme gesichert ist. 
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Unabhängig von der Länge einer Maßnahme, setzt sich die Übernahme der Weiter-

bildungskosten gemäß § 79 Abs. 1 SGB III aus den Lehrgangskosten und den Kosten 

der Eignungsfeststellung, Fahrkosten, Kosten einer etwaigen auswärtigen Unterkunft 

und Verpflegung sowie gegebenenfalls aus Kosten für die Betreuung aufsichtsbe-

dürftiger Kinder zusammen.  

Teilnehmer an einer Maßnahme erhalten während der Dauer der Maßnahme Arbeits-

losengeld (vgl. § 117 Abs. 1 SGB III). Für (noch) beschäftigte – und von Arbeitslo-

sigkeit bedrohte – Arbeitnehmer, die während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses 

unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts an einer Maßnahme der FbW teilnehmen, be-

stimmt § 417 Abs. 2 SGB III, dass bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein 

Zuschuss zum Arbeitsentgelt an den Arbeitgeber erbracht werden kann, wenn die 

Maßnahme bis zum 31.12.2006 begonnen hat. Die Höhe des Zuschusses entspricht 

maximal dem anteiligen Arbeitsentgelt einschließlich des darauf entfallenden Ar-

beitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag für Zeiten ohne Arbeitsleis-

tung während der Teilnahme an der Maßnahme.73 

 

Seit Anfang 2003 werden Personen, denen eine Weiterbildung bewilligt wurde, nicht 

mehr Bildungsmaßnahmen zugewiesen. Stattdessen erhalten sie nach § 77 Abs. 3 

SGB III74 einen sog. Bildungsgutschein, der das Vorliegen der Voraussetzungen für 

eine Förderung bescheinigt. Der Bildungsgutschein kann sowohl zeitlich befristet als 

auch regional und auf bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Im Rahmen der 

bescheinigten Möglichkeiten kann die Weiterbildungsmaßnahme vom Arbeitnehmer 

frei gewählt werden. Der vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger muss der Arbeits-

agentur den Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme vorlegen. Ebenfalls seit 

Anfang 2003 müssen Träger und Maßnahmen von fachkundigen (externen) Stellen 

geprüft und anerkannt werden. Die Kriterien, nach denen diese „Zertifizierungsagen-

turen“ zu prüfen haben, sind durch die §§ 84,85 SGB III determiniert.75 

                                                 
73  Der § 417 Abs. 2 SGB III ist zum 1.1.2009 entfallen. Im Rahmen des Konjunkturpakets II hat der 

Gesetzgeber aber die Fördermöglichkeiten für beschäftigte Arbeitnehmer erweitert (vgl. § 421t 
Abs. 4-7 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009). 

74  § 77 Abs. 4 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009. 
75  Die „Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung“ trat allerdings erst zum 1.7. 

2004 – mit einer Übergangsfrist bis Ende 2005 – in Kraft. Zuvor haben die Arbeitsagenturen 
bzw. -ämter die Anerkennung selbst ausgesprochen. Die Fachkunde und Unabhängigkeit der ex-
ternen Zertifizierungsagenturen muss von einer bei der BA angesiedelten Anerkennungsstelle 
geprüft und bestätigt werden. Die erste Akkreditierung einer fachkundigen Stelle durch die BA 



89 

Analog zu anderen Förderinstrumenten wurde auch die FbW seit Inkrafttreten des 

SGB III mehrfach reformiert. Wesentliche Reformkomponenten sind die Einführung 

von Bildungsgutscheinen und das neu gestaltete System der Qualitätssicherung durch 

die Übertragung der Zulassung von Trägern und Maßnahmen von der BA auf fach-

kundige externe Zertifizierungsagenturen. Darüber hinaus erhalten Arbeitnehmer bei 

beruflicher Weiterbildung seit dem 1.1.2005 ALG I bzw. ALG II. Hierdurch wurden 

die teils komplexen Regelungen der vormaligen §§ 153-159 SGB III aufgehoben, 

nach denen Teilnehmer ein sog. Unterhaltsgeld erhielten. Bereits seit dem 1.1.2003 

gilt die Regelung der hälftigen Anrechnung des Unterhaltsgeldbezuges (seit 1.1. 

2005: Bezug von ALG I bei beruflicher Weiterbildung) auf die Dauer des Arbeitslo-

sengeldanspruches (ALG I), d.h. ein bei Beginn der Maßnahme bestehender An-

spruch auf ALG I mindert sich um jeweils einen Tag für jeweils zwei Tage, für die 

ein Anspruch auf ALG I während der Weiterbildung erfüllt worden ist.76 

 

3.3.5 Förderung von Existenzgründungen 

 

Arbeitnehmer im Rechtskreis SGB III, die durch Aufnahme einer selbstständigen, 

hauptberuflichen Tätigkeit die Arbeitslosigkeit beenden, haben seit dem 1.8.2006 zur 

Sicherung des Lebensunterhalts und zur sozialen Sicherung in der Zeit nach der 

Existenzgründung einen Anspruch auf den sog. Gründungszuschuss. Dieser fasst die 

vorherigen Einzelmaßnahmen, das Überbrückungsgeld und den Existenzgründungs-

zuschuss, zusammen.  

 

3.3.5.1 Gründungszuschuss 

 

Ein Gründungszuschuss (GZ) im Sinne der §§ 57,58 SGB III wird geleistet, wenn 

der Arbeitnehmer 

 

1. bis zur Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit 

                                                                                                                                          
wurde im April 2005 ausgesprochen (vgl. Schneider et al. 2006, 22 ff.). Unabhängig hiervon 
schreibt § 86 SGB III auch den Arbeitsagenturen weiterhin Verantwortlichkeiten in der laufen-
den Qualitätsprüfung zu.  

76  Vgl. § 128 Abs. 1 Nr. 8 SGB III. Durch diese Minderung darf ein Mindestanspruch von 30 Ta-
gen nicht unterschritten werden.  
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a) einen Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach dem SGB III hat oder 

b) eine Beschäftigung ausgeübt hat, die als ABM nach dem SGB III gefördert 

worden ist, 

2. bei Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit noch über einen Anspruch auf ALG 

I von mindestens 90 Tagen verfügt, 

3. der Agentur für Arbeit die Tragfähigkeit der Existenzgründung nachweist und 

4. seine Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit 

darlegt (vgl. § 57 Abs. 2 SGB III). 

 

Die Förderung ist gemäß § 57 Abs. 4 SGB III in aller Regel ausgeschlossen, wenn 

nach Beendigung einer Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit nach 

dem SGB III noch keine 24 Monate vergangen sind. 

 

Der GZ wird für die Dauer von neun Monaten in Höhe des Betrages, den der Arbeit-

nehmer als Arbeitslosengeld zuletzt bezogen hat, zuzüglich von monatlich 300 Euro, 

geleistet. Der GZ kann danach für weitere sechs Monate in Höhe von monatlich 300 

Euro geleistet werden, wenn die geförderte Person ihre Geschäftstätigkeit anhand ge-

eigneter Unterlagen darlegt (vgl. § 58 SGB III). 

 

3.3.5.2 Überbrückungsgeld 

 

In der Zeit vom 1.1.2004 bis zum 31.7.2006 hatten Arbeitnehmer, die durch die Auf-

nahme einer selbstständigen, hauptberuflichen Tätigkeit die Arbeitslosigkeit beende-

ten oder vermieden, gemäß §§ 57,58 SGB III a.F. einen Rechtsanspruch auf Über-

brückungsgeld (ÜG).77 

 

Voraussetzung für die Gewährung war, dass die Aufnahme der selbstständigen Tä-

tigkeit in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Bezug von Entgeltersatz-

leistungen im Sinne des SGB III bzw. dem Anspruch darauf oder der Teilnahme an 

einer ABM stand. 

                                                 
77  Gründungswilligen Arbeitnehmern, deren Anspruch auf ALG I weniger als drei Monate (90 Ta-

ge) betrug, wurde eine Übergangsfrist bis zum 31.10.2006 gewährt, da sie ab dem 1.8.2006 kei-
nen Anspruch auf einen GZ hatten.  
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Darüber hinaus musste der Antragsteller die (positive) Stellungnahme einer fachkun-

digen Stelle über die Tragfähigkeit der Existenzgründung vorlegen (vgl. § 57 Abs. 2 

SGB III a.F.). 

 

ÜG wurde für die Dauer von sechs Monaten geleistet und setzte sich aus dem Betrag 

zusammen, den der Geförderte bei Arbeitslosigkeit zuletzt bezogen hatte bzw. bei 

Arbeitslosigkeit hätte beziehen können, und den darauf entfallenden pauschalierten 

Sozialversicherungsbeiträgen. Eine Förderung war gemäß § 57 Abs. 4 SGB III a.F. 

in der Regel ausgeschlossen, wenn seit der letzten Förderung, die der Aufnahme ei-

ner selbstständigen Tätigkeit im Sinne des SGB III diente, noch keine 24 Monate 

vergangen waren. 

 

Beim ÜG handelte es sich bis zum 31.12.2003 um eine Ermessensleistung der Ar-

beitsämter. Hieraus wurde Anfang 2004 eine Pflichtleistung der Arbeitsagenturen, 

die seit Anfang 2005 allerdings nur noch für Personen des Rechtskreises SGB III 

galt. Personen aus dem Rechtskreis SGB II hatten seither weder einen Rechtsan-

spruch auf ÜG noch stand dieses Instrument als Ermessensleistung für Bezieher von 

ALG II zur Verfügung.78 

 

3.3.5.3 Existenzgründungszuschuss 

 

Alternativ zum ÜG hatten gründungswillige Arbeitnehmer seit Anfang 2003 („Hartz 

II“) wahlweise auch einen Rechtsanspruch auf einen monatlichen Existenzgrün-

dungszuschuss (ExGZ) nach § 421l SGB III, der die Bildung einer sog. „Ich-AG“ 

förderte. 

                                                 
78  Für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des SGB II konnte – und kann – jedoch nach § 29 

SGB II (§ 16b SGB II i.d.F.v. 2.3.2009) bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder 
selbstständigen Erwerbstätigkeit ein sog. Einstiegsgeld erbracht werden. Das Einstiegsgeld kann 
längstens für einen Zeitraum von 24 Monaten bewilligt werden. Bei der Bemessung der Höhe 
des Einstiegsgeldes soll die vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Bedarfs-
gemeinschaft berücksichtigt werden. Der Fördersatz für Alleinstehende beträgt anfangs übli-
cherweise 50% der Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach § 20 Abs. 2,4 SGB 
II. Seit dem 1.10.2005 kann das Einstiegsgeld auch dann bis zum Ende des Bewilligungsab-
schnitts erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Erwerbstä-
tigkeit entfällt. Zuvor konnte das Einstiegsgeld nur bei gleichzeitigem ALG II-Bezug geleistet 
werden (vgl. Wießner et al. 2006, 131).  
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Voraussetzung für die Gewährung war wie beim ÜG, dass die Aufnahme der selbst-

ständigen Tätigkeit in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Bezug von 

Entgeltersatzleistungen im Sinne des SGB III oder der Teilnahme an einer ABM 

stand. 

Ebenso hatte der Antragsteller die (positive) Stellungnahme einer fachkundigen Stel-

le über die Tragfähigkeit der Existenzgründung vorzulegen. Zusätzlich galt beim 

ExGZ die Voraussetzung, dass nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit ein Ar-

beitseinkommen erzielt wird, das voraussichtlich nicht mehr als 25.000 Euro im Jahr 

beträgt (vgl. § 421l Abs. 1 Nr. 2 SGB III). 

 

Der Zuschuss wurde gemäß § 421l Abs. 2 SGB III für einen Zeitraum von bis zu drei 

Jahren erbracht und musste jedes Jahr neu bewilligt werden. Die Höhe des Zuschus-

ses betrug dabei – jeweils monatlich – im ersten Jahr 600 Euro, im zweiten Jahr 360 

Euro und im dritten Jahr 240 Euro. Überschritt das Einkommen die maßgebliche 

Grenze von 25.000 Euro, konnte der Zuschuss nach Ablauf des bewilligten Zeit-

raums nicht mehr erbracht werden. 

Die Förderung mit einem ExGZ war ausgeschlossen, wenn die Aufnahme einer 

selbstständigen Tätigkeit durch ÜG gefördert wurde. Darüber hinaus mussten in aller 

Regel seit Beendigung einer Förderung, die der Aufnahme einer selbstständigen Tä-

tigkeit im Sinne des SGB III diente, mindestens 24 Monate vergangen sein. 

 

Seit dem 1.1.2005 hatten erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des SGB II wie 

beim ÜG weder einen Rechtsanspruch auf einen ExGZ noch stand dieses Instrument 

als Ermessensleistung zur Verfügung. Eine neue Förderung mit dem ExGZ war 

letztmalig zum 30.6.2006 möglich, aufgrund der bis zu dreijährigen Laufzeit wurde 

ein Teil der zu diesem Zeitpunkt förderberechtigten Personen noch bis Mitte 2009 

mit einem ExGZ gefördert. 
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3.3.6 Personal-Service-Agenturen 

 

Eine Personal-Service-Agentur (PSA) ist ein vermittlungsorientiert arbeitendes Zeit-

arbeitsunternehmen. Dieses arbeitsmarktpolitische Instrument wurde zum 1.1.2003 

(„Hartz I“) in das SGB III aufgenommen.79 

In der Zeit bis zum 31.12.2005 war jede Arbeitsagentur gemäß § 37c Abs. 1 SGB III 

a.F. dazu verpflichtet, die Einrichtung mindestens einer PSA sicherzustellen. Hierzu 

hatte die Agentur für Arbeit unter Berücksichtigung des Vergaberechts Verträge mit 

erlaubt tätigen Verleihunternehmen abzuschließen. Kamen derartige Verträge nicht 

zustande, konnte sich die Agentur für Arbeit an Verleihunternehmen beteiligen. Kam 

auch eine derartige Beteiligung nicht zustande, konnte die Agentur für Arbeit eine 

eigene PSA gründen.80 Seit dem 31.12.2005 kann die Agentur für Arbeit gemäß 

§ 37c Abs. 1 SGB III „… erlaubt tätige Verleiher mit der Einrichtung und dem Be-

trieb von Personal-Service-Agenturen beauftragen. Aufgabe der Personal-Service-

Agenturen ist insbesondere, eine Arbeitnehmerüberlassung zur Vermittlung von Ar-

beitslosen in Arbeit durchzuführen sowie ihre Beschäftigten in verleihfreien Zeiten 

bei der beruflichen Eingliederung zu unterstützen und weiterzubilden.“ 

Für die Einrichtung und den Betrieb von PSA kann eine Vergütung vereinbart wer-

den. Diese ist entsprechend zu kürzen, wenn Arbeitnehmer von der PSA an einen 

früheren Arbeitgeber, bei dem sie während der letzten vier Jahre mehr als drei Mona-

te sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, überlassen werden (vgl. § 37c 

Abs. 2 SGB III). 

 

Zielsetzung des Gesetzgebers bei der Bildung von PSA war es, Arbeitslose über die 

Beschäftigung als Leiharbeitnehmer schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt integ-

rieren zu können. Die Hartz-Kommission, die den gesetzgeberischen Anstoß für 

§ 37c SGB III gab, setzte dabei auf sog. „Klebeeffekte“, denen zufolge sich viele 

(von PSA) verliehene Arbeitnehmer bei den Entleihbetrieben bewähren und von die-
                                                 
79  Dieses Instrument ist mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-

schen Instrumente zum 1.1.2009 „formal“ entfallen. Zeitgleich hat der Gesetzgeber § 46 SGB III 
(„Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung“) neu gefasst. Diese neue Träger-
leistung soll die positiven Elemente verschiedener – zum 1.1.2009 abgeschaffter – Instrumente 
aufnehmen und Ausbildungsuchenden, von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden sowie 
Arbeitslosen zugute kommen, die Unterstützung auf dem Weg in eine Ausbildung oder Arbeit 
benötigen (vgl. § 46 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009). 

80  Vgl. § 37c Abs. 2-4 SGB III a.F. 
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sen dauerhaft übernommen werden. Die Verpflichtung zur Qualifizierung und Wei-

terbildung in verleihfreien Zeiten sollte den „Klebeeffekt“ zusätzlich verstärken.81 

 

Die konkrete administrative Umsetzung der gesetzgeberischen Vorgaben sah ab An-

fang 2003 in der Regel so aus, dass die einzelnen Arbeitsagenturen die PSA mit einer 

Laufzeit von 24 Monaten an geeignete Anbieter vergaben. Die Zuweisung von Ar-

beitslosen in eine PSA erfolgte dabei für jeweils neun Monate, wobei für die PSA 

kein Kontrahierungszwang bestand, d.h. zugewiesene Arbeitslose konnten (mit Be-

gründung) abgewiesen werden. 

Das Honorar der PSA im Sinne des § 37c Abs. 2 SGB III setzte sich aus einer de-

gressiv gestaffelten monatlichen Aufwandspauschale und einer degressiv gestaffelten 

Vermittlungsprämie zusammen. Letztere wurde gewährt, wenn der in einer PSA be-

schäftigte Arbeitnehmer zu einem Entleiher oder sonstigen durch die PSA vermittel-

ten Arbeitgeber wechselte (vgl. Bundesregierung 2006, 137 ff.). Im Frühsommer 

2005 wurde das Instrument erstmals zentral durch die Regionalen Einkaufszentren 

(REZ) der BA öffentlich ausgeschrieben. Dazu wurden für die ab August 2005 ein-

setzenden neuen PSA grundlegend überarbeitete Verträge und Verdingungsunterla-

gen entwickelt, mit denen auf zuvor bekannt gewordene Probleme reagiert wurde.82 

 

3.3.7 Neuausrichtung der Bewerberaktivierung 

 

3.3.7.1 Frühzeitige Meldepflicht  

 

Seit dem 31.12.200583 sind Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis en-

det, gemäß § 37b SGB III84 verpflichtet, sich spätestens drei Monate vor dessen Be-

endigung persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Liegen 

                                                 
81  Vgl. Hartz et al. (2002, 147 ff.). Flankiert wurde der zum 1.1.2003 in Kraft getretene § 37c SGB 

III durch Änderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zum 1.1.2004. Siehe hierzu Mos-
ley et al. (2006, 267 f.).  

82  Die Vergütungsregeln der ersten PSA enthielten insbesondere zu wenig Anreiz, die PSA-Be-
schäftigten frühzeitig zu vermitteln. In der Abwägung zwischen Aufwandspauschale und Ver-
mittlungshonorar war es für einen Anbieter in aller Regel rational, produktive PSA-Beschäftigte 
nicht zu vermitteln, sondern über die Dauer der neun Monate zu beschäftigen. Die Vergütungsre-
geln wurden erstmalig im März 2004 verändert (vgl. Mosley et al. 2006, 273 ff.). 

83  Dieser Zeitpunkt markiert das Inkrafttreten des Fünften Gesetzes zur Änderung des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 22.12.2005. 

84  § 38 Abs. 1 SGB III i.d.F.v. 28.3.2009. 



95 

zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeits- 

oder Ausbildungsverhältnisses weniger als drei Monate, so hat die Meldung inner-

halb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu erfolgen. Zur 

Fristwahrung reicht eine fernmündliche Meldung aus, wenn die persönliche Meldung 

nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird.  

Die gesetzliche Pflicht zur frühzeitigen Meldung besteht unabhängig davon, ob der 

Fortbestand des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht 

oder vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird, entfällt aber bei betrieblichen Aus-

bildungsverhältnissen.85 

 

Parallel zur arbeitnehmerseitigen Verpflichtung sieht der § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 

SGB III vor, dass Arbeitgeber ihre „Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses frühzeitig über die Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche 

nach einer anderen Beschäftigung sowie die Verpflichtung zur Meldung nach § 37b 

bei der Agentur für Arbeit informieren, sie hierzu freistellen und die Teilnahme an 

erforderlichen Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen.“  

 

Während die Regelung für Arbeitnehmer verpflichtend ist, handelt es sich bei der 

Regelung für Arbeitgeber lediglich um eine Sollvorschrift. 

Zielsetzung beider Regelungen ist die sog. „Job-to-Job“-Vermittlung. Mit Hilfe früh-

zeitiger Meldungen sollen die Agenturen für Arbeit befähigt werden, den genannten 

Personenkreis frühzeitig zu betreuen und so den unmittelbaren Übergang von Be-

schäftigung in Beschäftigung ermöglichen. 

 

3.3.7.2 Zumutbare Beschäftigungen 

 

Der Grundgedanke hinter Zumutbarkeitsregelungen liegt in der Interessenabwägung 

und Verteilung von Lasten und Risiken zwischen der Versichertengemeinschaft und 
                                                 
85  Mit Inkrafttreten des § 37b SGB III zum 1.7.2003 („Hartz I“) waren Personen, deren versiche-

rungspflichtiges Arbeitsverhältnis endete, zunächst verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt 
der Kündigung arbeitsuchend zu melden. Handelte es sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis, 
hatte die Meldung frühestens drei Monate vor dessen Beendigung zu erfolgen. Aufgrund der 
missverständlichen Regelung, derzufolge sich befristet beschäftigte Personen einerseits unver-
züglich, andererseits frühestens drei Monate vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 
arbeitsuchend melden mussten, wurde der § 37b SGB III mit Gesetz vom 22.12.2005 wie o.a. 
geändert (vgl. Mosley et al. 2006, 62 f.).  
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dem einzelnen Arbeitslosen. Zumutbarkeitsregelungen bestimmen, in welchem Aus-

maß ein Bezieher von Entgeltersatzleistungen bereit sein muss, Kompromisse einzu-

gehen und Verschlechterungen gegenüber seinem letzten beruflichen Status und Ein-

kommensniveau hinzunehmen. Gleichzeitig können sie aber auch einen Schutz in 

Gestalt von Mindeststandards bieten (vgl. Mosley et al. 2006, 74). 

 

Nach § 121 Abs. 1 SGB III sind „[e]inem Arbeitslosen … alle seiner Arbeitsfähig-

keit entsprechenden Beschäftigungen zumutbar, soweit allgemeine oder personenbe-

zogene Gründe der Zumutbarkeit nicht entgegenstehen.“ 

 

Allgemeine Gründe stehen der Zumutbarkeit insbesondere dann entgegen, wenn die 

Beschäftigung gegen gesetzliche, tarifliche oder in Betriebsvereinbarungen festge-

legte Bestimmungen über Arbeitsbedingungen oder gegen Bestimmungen des Ar-

beitsschutzes verstößt. Eine Beschäftigung ist Arbeitslosen aus personenbezogenen 

Gründen nicht zumutbar, wenn das daraus erzielbare Arbeitsentgelt erheblich niedri-

ger ist als das der Bemessung des Arbeitslosengeldes zugrunde liegende Arbeitsent-

gelt. In den ersten drei Monaten der Arbeitslosigkeit ist dabei eine Minderung um 

mehr als 20 Prozent und in den folgenden drei Monaten eine Minderung um mehr als 

30 Prozent dieses Arbeitsentgelts als erheblich niedriger anzusehen und die Beschäf-

tigung somit nicht zumutbar. Ab dem siebten Monat der Arbeitslosigkeit ist eine Be-

schäftigung nur dann nicht zumutbar, wenn das daraus erzielbare Nettoeinkommen 

unter Berücksichtigung der mit der Beschäftigung zusammenhängenden Aufwen-

dungen niedriger ist als das Arbeitslosengeld.86 

Darüber hinaus ist einem Arbeitslosen eine Beschäftigung in aller Regel dann nicht 

zumutbar, wenn die Pendelzeit zwischen seiner Wohnung und der Arbeitsstätte ins-

gesamt mehr als zweieinhalb Stunden bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stun-

den bzw. mehr als zwei Stunden bei einer Arbeitszeit von sechs Stunden und weniger 

beträgt. 

Familiär ungebundenen Arbeitslosen ist ein Umzug zumutbar, wenn sie nach Ein-

schätzung der Agentur für Arbeit während der ersten drei Monate der Arbeitslosig-

keit innerhalb des zumutbaren Pendelbereichs keine Beschäftigung aufnehmen wer-

                                                 
86  Vgl. § 121 Abs. 2,3 SGB III. 
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den. Ab dem vierten Monat ist Arbeitslosen „ohne“ familiäre Bindungen ein Umzug 

in aller Regel zumutbar.87 

Eine Beschäftigung ist gemäß § 121 Abs. 5 SGB III nicht schon deshalb unzumutbar 

„… weil sie befristet ist, vorübergehend eine getrennte Haushaltsführung erfordert 

oder nicht zum Kreis der Beschäftigungen gehört, für die der Arbeitnehmer ausge-

bildet ist oder die er bisher ausgeübt hat.“ 

 

Für Bezieher von ALG II werden die Zumutbarkeitsregelungen im Rahmen des SGB 

II weiter konkretisiert bzw. verschärft. Nach § 10 Abs. 1 SGB II ist einem erwerbs-

fähigen Hilfebedürftigen jede Arbeit zumutbar. Ausgenommen hiervon sind nur Ar-

beiten,  

 

• zu denen er körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, 

• die ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegenden Arbeit wesent-

lich erschweren würden, 

• welche die Erziehung (s)eines Kindes gefährden würden, 

• die mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wären, 

• denen ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 

 

Insbesondere ist eine Arbeit nach § 10 Abs. 2 SGB II nicht allein deshalb unzumut-

bar, weil die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäfti-

gungen.  

 

3.3.7.3 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 

 

Mit Inkrafttreten des SGB III zum 1.1.1998 wurde den Arbeitsämtern mit § 37 

Abs. 2 SGB III a.F. die Möglichkeit eingeräumt, Dritte mit vermittlungsunterstützen-

den Dienstleistungen für die BA zu beauftragen. Mit Inkrafttreten des Job-Aqtiv-Ge-

setzes zum 1.1.2002 erhielten die Arbeitsämter dann die Möglichkeit, Dritte auch mit 

der gesamten Vermittlung von Arbeitsuchenden zu beauftragen. Die Intention des 

Gesetzgebers dabei war, zusätzliche vermittlerische Hilfen durch private Dritte in das 

                                                 
87  Vgl. § 121 Abs. 4 SGB III. 
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Repertoire der arbeitsmarktpolitischen Instrumente aufzunehmen. Hiervon sollten 

vor allem Arbeitsuchende profitieren, deren berufliche Eingliederung erschwert ist 

oder die nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit noch nicht vermittelt waren (vgl. Mos-

ley et al. 2006, 192 f.). 

 

Seit dem 1.1.2004 („Hartz III“) kann „[d]ie Agentur für Arbeit … zu ihrer Unterstüt-

zung Dritte mit der Vermittlung oder mit Teilaufgaben der Vermittlung beauftragen. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn dadurch die berufliche Eingliederung erleichtert 

werden kann …“ (§ 37 Abs. 1 SGB III). Bei den genannten Dritten kann es sich auch 

um Träger von ABM handeln, die mit der Vermittlung der geförderten Arbeitnehmer 

beauftragt werden.88 Darüber hinaus können Arbeitslose gemäß § 37 Abs. 4 SGB III 

von der Agentur für Arbeit die Beauftragung eines Dritten mit ihrer Vermittlung ver-

langen, wenn sie sechs Monate nach Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit noch arbeitslos 

sind.89 

 

Der Regelprozess für die Beauftragung Dritter erfolgt, indem Anbieter Gebote auf 

die Ausschreibungen der REZ abgeben. Unter den eingegangen Angeboten wird 

nach einem standardisierten – allerdings hoch komplexen – Verfahren das jeweils 

wirtschaftlichste Angebot ermittelt. Die Zu- bzw. Überweisung eines Arbeitslosen an 

einen Dritten soll aus einem Beratungsgespräch heraus erfolgen. Die Anbieter sind 

ihrerseits gehalten, bewerberbezogene Berichte zu erstellen, die Aktivitäten, Integra-

tionsergebnisse etc. abbilden müssen. Die Auftragnehmer sind ebenfalls verpflichtet, 

die Agentur für Arbeit unverzüglich über Nichterscheinen von Bewerbern, Abbrü-

che, unzureichende Mitwirkung etc. zu informieren. Durch ein derartiges Monito-

ringverfahren wird einerseits die Überwachung der zugewiesenen Personen sicherge-

stellt, andererseits sollen die Agenturen für Arbeit zu monatlichen Ergebniskontrol-

len der laufenden Vergabeaufträge motiviert werden. Die Honorierung der Aufträge 

richtet sich nach Maßgabe der Beauftragungsart (vgl. Mosley et al. 2006, 201 ff.). 

 
                                                 
88  Vgl. § 37 Abs. 2 SGB III, siehe auch Fn. 79. 
89  Der § 37 Abs. 4 SGB III ist dabei nicht mit dem § 421g SGB III i.d.F.v. 26.8.2008 zu verwech-

seln, demzufolge Arbeitslose bis zum 31.12.2010 einen Anspruch auf einen sog. Vermittlungs-
gutschein haben, wenn sie nach einer Arbeitslosigkeit von zwei Monaten innerhalb einer Frist 
von drei Monaten noch nicht vermittelt sind. Beide Leistungen können gemäß § 16 Abs. 1 SGB 
II für erwerbsfähige Hilfeempfänger erbracht werden.  
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3.3.7.4 Maßnahmen der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen 

 

Aufgrund der in den §§ 48-52 SGB III90 geregelten Verbesserung von Eingliede-

rungsaussichten können „Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsu-

chende … bei Tätigkeiten und bei Teilnahme an Maßnahmen, die zur Verbesserung 

ihrer Eingliederungsaussichten beitragen (Maßnahmen der Eignungsfeststellung, 

Trainingsmaßnahmen), gefördert werden, wenn die Tätigkeit oder Maßnahme 

 

1. geeignet und angemessen ist, die Eingliederungsaussichten des Arbeitslosen 

oder des von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden zu verbessern und 

2. auf Vorschlag oder mit Einwilligung der Agentur für Arbeit erfolgt.“ (§ 48 

Abs. 1 Satz 1 SGB III) 

 

Die Förderung umfasst dabei in der Regel die Übernahme der Maßnahmekosten so-

wie bei Arbeitslosen die Leistung von Arbeitslosengeld. Den Maßnahmeteilnehmern 

soll nach Beendigung eine Bescheinigung ausgestellt werden, aus der sich mindes-

tens Art und Inhalt der Tätigkeit ergibt.91 

 

Maßnahmen der Eignungsfeststellung sind förderungsfähig, wenn die Kenntnisse 

und Fähigkeiten, das Leistungsvermögen und die beruflichen Entwicklungsmöglich-

keiten des Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden ermit-

telt werden und unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktlage festgestellt wird, für 

welche berufliche Tätigkeit oder Leistung der aktiven Arbeitsförderung er geeignet 

ist. 

 

Trainingsmaßnahmen sind förderungsfähig, wenn sie 

 

1. die Selbstsuche des Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsu-

chenden sowie seine Vermittlung – insbesondere durch Bewerbungstraining und 

Beratung über Möglichkeiten der Arbeitsplatzsuche – unterstützen oder die Ar-

beitsbereitschaft prüfen (work test), 

                                                 
90  Siehe Fn. 79. 
91  Vgl. § 48 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 SGB III. 
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2. dem Teilnehmer notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, um eine 

Vermittlung in Arbeit oder einen erfolgreichen Abschluss einer beruflichen Aus- 

oder Weiterbildung erheblich zu erleichtern (vgl. § 49 Abs. 1,2 SGB III). 

 

Die Dauer der Maßnahme darf in der Regel bei Maßnahmen der Eignungsfeststel-

lung vier Wochen, bei Trainingsmaßnahmen des 1. (2.) Typs zwei (acht) Wochen 

nicht überschreiten (vgl. § 49 Abs. 3 SGB III). 

 

Eine Förderung von Maßnahmen ist nach § 51 SGB III unter gewissen Umständen 

ausgeschlossen, u.a. dann, wenn die Maßnahme zu einer Einstellung bei einem Ar-

beitgeber führen soll, bei dem die betreffende Person in den letzten vier Jahren be-

reits mehr als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt war. 

 

3.3.7.5 Arbeitsgelegenheiten 

 

Arbeitsgelegenheiten sind als Eingliederungsleistung in § 16 Abs. 3 SGB II92 gere-

gelt und können seit Januar 2005 als arbeitsmarktpolitisches Instrument eingesetzt 

werden. In Arbeitsgelegenheiten können grundsätzlich nur Berechtigte im Sinne des 

§ 7 SGB II beschäftigt werden. Hierbei handelt es sich um erwerbsfähige Hilfebe-

dürftige zwischen 15 und (unter) 65 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in 

der Bundesrepublik Deutschland haben. Arbeitsgelegenheiten sollen vor allem für 

Bezieher von ALG II geschaffen werden, die (sonst) keine Arbeit finden können. 

In diesem Zusammenhang gilt es, zwischen zwei Arten von Arbeitsgelegenheiten zu 

unterscheiden: 

 

• Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante (§ 16 Abs. 3 Satz 1 SGB II) und 

• Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (§ 16 Abs. 3 Satz 2 SGB 

II).93 

 

Bei Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante handelt es sich um sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigungen, bei denen die Beschäftigten das übliche Arbeits-
                                                 
92  § 16d SGB II i.d.F.v. 2.3.2009. 
93  § 16d Sätze 1,2 SGB II i.d.F.v. 2.3.2009. 
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entgelt an Stelle des ALG II erhalten. Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante 

sollen der beruflichen Eingliederung dienen, sie müssen jedoch nicht zwingend im 

öffentlichen Interesse liegen und/oder zusätzlich sein. Eine gesetzliche Einschrän-

kung auf bestimmte Träger existiert nicht. Der Förderumfang und die -dauer der Be-

schäftigung sind gesetzlich nicht geregelt. Die Förderung kann aus einer monatlichen 

Fallpauschale bestehen, die alle Aufwendungen des Trägers für die Schaffung einer 

derartigen Arbeitsgelegenheit umfasst. Bei der Festlegung der Förderdauer sind 

„Fehlanreize“ – z.B. der Erwerb eines neuen Anspruchs auf ALG I durch die Teil-

nahme – zu vermeiden (vgl. Hohmeyer et al. 2006, 7 ff.).94 

 

Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung – umgangssprachlich auch 

als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet – begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Ar-

beitsrechts. Während der Teilnahme an einer derartigen Arbeitsgelegenheit erhält der 

Hilfebedürftige neben dem ALG II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung, 

die in aller Regel zwischen einem und zwei Euro pro tatsächlich geleisteter Beschäf-

tigungsstunde beträgt. Die Tätigkeit im Rahmen dieser Arbeitsgelegenheit muss im 

öffentlichen Interesse liegen und zusätzlich sein. Gesetzlich wird keine Einschrän-

kung auf bestimmte Trägergruppen vorgenommen, aus den Anforderungen der Ge-

meinnützigkeit und Zusätzlichkeit ergibt sich jedoch, dass insbesondere Gebietskör-

perschaften, kommunale Beschäftigungsgesellschaften und Wohlfahrtsverbände als 

Träger in Frage kommen. Auch der Förderumfang und die -dauer sind gesetzlich 

nicht vorgegeben. Die monatliche Förderung an den Träger kann neben der Mehr-

aufwandsentschädigung für die Teilnehmer auch eine Maßnahmekostenpauschale 

umfassen, die Kosten des Trägers für Qualifizierung, Arbeitskleidung, Sachmittel 

etc. beinhaltet. Erwerbsfähige Hilfebedürftige sollen nicht dauerhaft in einer Arbeits-

gelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung beschäftigt werden. Die wöchentliche 

Beschäftigungszeit soll darüber hinaus 30 Stunden nicht überschreiten, um Eigenini-

tiativen für die berufliche Integration nicht zu behindern (vgl. ebenda).  

 

                                                 
94  Seit dem 1.1.2009 ist bei Arbeitsgelegenheiten in der Entgeltvariante die Arbeitslosenversiche-

rung von der Sozialversicherungspflicht ausgeschlossen (vgl. § 27 Abs. 3 Nr. 5b SGB III i.d.F.v. 
28.3.2009). 
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3.3.7.6 Sperrzeiten und Sanktionen 

 

Gesetzliche Regelungen, die versicherungswidriges Verhalten von Arbeitnehmern 

durch Ruhen bzw. Erlöschen von Leistungsansprüchen verhindern sollen, existieren 

seit Beginn der Arbeitslosenversicherung im Jahre 1927 (vgl. Mosley et al. 2005, 

147). 

Mit Inkrafttreten des SGB III zum 1.1.1998 setzten sich die vier damals existieren-

den Sperrzeittatbestände aus einer 

 

1. Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe, 

2. Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung, 

3. Sperrzeit wegen Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme und 

4. Sperrzeit wegen Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme 

 

zusammen (vgl. § 144 Abs. 1 SGB III a.F.). 

 

In den Fällen (1) bis (4) trat eine Sperrzeit von zwölf Wochen ein, wenn der Arbeits-

lose für sein Verhalten keinen wichtigen Grund benennen konnte. Die Sperrzeit wur-

de auf sechs Wochen verkürzt, wenn das Eintreten von zwölf Wochen eine besonde-

re Härte für den Arbeitslosen darstellte.95 Durch Einführung des Job-Aqtiv-Gesetzes 

zum 1.1.2002 wurde gesetzlich kodifiziert, dass auch bereits das Verhalten des Ar-

beitslosen im Vorfeld einer möglichen Arbeitsaufnahme relevant ist. Seither zieht ein 

Verhalten, welches das Zustandekommen eines Vorstellungsgespräches verhindert, 

eine Sperrzeit (bei Arbeitsablehnung) nach sich.96 Zeitgleich wurde der Sperrzeittat-

bestand (3) um die Maßnahmen zur Eignungsfeststellung im Sinne des § 48 SGB III 

ergänzt. 

 

                                                 
95  Die Sperrzeit betrug drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis oder die Maßnahme innerhalb von 

sechs Wochen nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründete, ohne eine Sperrzeit geendet hät-
te bzw. wenn der Arbeitslose eine bis zu sechs Wochen befristete Arbeit oder Maßnahme nicht 
angenommen oder angetreten hatte (vgl. § 144 Abs. 3 SGB III a.F.).  

96  Die Gesetzesänderung entsprach der gängigen Praxis und griff verschiedene Urteile der Sozial-
gerichte auf (vgl. Kruse und Zamponi 2002, 58 f.). Der Arbeitnehmer muss allerdings zuvor über 
die Rechtsfolgen belehrt worden sein. 
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Mit Inkrafttreten von „Hartz I“ zum 1.1.2003 wurde die Umkehr der Beweislast in 

die Regelungen über Sperrzeiten verankert. Seiher müssen nicht mehr die Agenturen 

für Arbeit das Fehlen eines wichtigen Grundes für versicherungswidriges Verhalten 

nachweisen, sondern der einzelne Arbeitslose muss Tatsachen darlegen und begrün-

den, die das Vorhandensein eines wichtigen Grundes belegen und die Verhängung 

einer Sperrzeit verhindern. Darüber hinaus entfiel mit „Hartz I“ die Möglichkeit, bei 

den Sperrzeittatbeständen (2) bis (4) die Dauer der Sperrzeit bei Vorliegen einer be-

sonderen Härte von zwölf auf sechs Wochen zu halbieren. Gleichzeitig wurde die 

tatbestandsübergreifende zwölfwöchige Sperrzeitenregelung durch ein abgestuftes 

System der Sperrzeitdauer abgelöst. Am 1.1.2005 („Hartz III“) traten mit unzurei-

chenden Eigenbemühungen und Meldeversäumnissen zwei weitere Sperrzeittatbe-

stände in Kraft. Mit Gesetz vom 22.12.2005 wurde der Sperrzeitenkatalog zum 

31.12.2005 um die Sperrzeit bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung ergänzt. Von ei-

ner Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung sind nunmehr auch Arbeitsuchende bedroht 

(vgl. Abschnitt 3.3.7.1).  

 

Seither existieren nach § 144 Abs. 1 SGB III sieben Sperrzeittatbestände, und zwar 

die 

 

1. Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe, 

2. Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, 

3. Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen, 

4. Sperrzeit bei Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme, 

5. Sperrzeit bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme, 

6. Sperrzeit bei Meldeversäumnis, 

7. Sperrzeit bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung. 

 

Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt weiterhin zwölf Wochen, ver-

kürzt sich aber auf sechs (drei) Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von 

zwölf (sechs) Wochen nach dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine 

Sperrzeit geendet hätte. 

Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt sechs Wochen, wenn eine Sperr-

zeit von zwölf Wochen eine besondere Härte für den Arbeitslosen darstellen würde. 
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Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer beruflichen Ein-

gliederungsmaßnahme oder bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme 

beträgt drei (sechs) Wochen, 

 

• im Falle des Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme, wenn die 

Maßnahme innerhalb von sechs (zwölf) Wochen nach dem Ereignis, das die 

Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte, 

• im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder beruflichen Eingliederungsmaßnahme, 

wenn die Beschäftigung oder Maßnahme bis zu sechs (zwölf) Wochen befristet 

war oder 

• im Falle der erstmaligen (zweiten) Ablehnung einer Arbeit oder beruflichen 

Eingliederungsmaßnahme oder des erstmaligen (zweiten) Abbruchs einer beruf-

lichen Eingliederungsmaßnahme nach Entstehung des Anspruchs und 

 

zwölf Wochen in den übrigen Fällen.97 

Unzureichende Eigenbemühungen werden mit einer Sperrzeit von zwei Wochen be-

legt, Meldeversäumnisse und verspätete Arbeitsuchendmeldungen ziehen eine Sperr-

zeit von einer Woche nach sich.98 

 

Parallel zu differenzierten und flexibleren Fallkonstellationen bei der Gestaltung der 

Dauer von Sperrzeiten, wurde auch der § 147 SGB III, der das Erlöschen des An-

spruchs auf ALG (I) regelt, geändert. Nach § 147 Abs. 1 Nr. 2 SGB III erlischt der 

Anspruch auf ALG (I) seither, wenn der Arbeitslose Anlass für den Eintritt von 

Sperrzeiten von insgesamt mindestens 21 Wochen (zuvor: 24 Wochen) gegeben 

hat.99 In Kombination mit den dargestellten Neuregelungen, insbesondere dem Weg-

fall von Minderungen wegen besonderer Härten bei Sperrzeiten nach § 144 Abs. 1 

                                                 
97  Welche Kombinationen sich hieraus ergeben, ist der Darstellung in Zukunftswerkstatt Düssel-

dorf (2008a, 2) gut entnehmbar. Seit dem 1.1.2009 beträgt die Sperrzeit bei den drei genannten 
Sperrzeittatbeständen drei (sechs) Wochen im Falle des erstmaligen (zweiten) versicherungswid-
rigen Verhaltens und zwölf Wochen in den übrigen Fällen (vgl. § 144 Abs. 4 SGB III i.d.F.v. 
28.3.2009). 

98  Vgl. § 144 Abs. 3-6 SGB III. 
99  Der Arbeitslose muss darüber hinaus schriftliche Bescheide über den Eintritt von Sperrzeiten er-

halten haben und auf die Rechtsfolgen des Eintritts von Sperrzeiten mit einer Dauer von insge-
samt mindestens 21 Wochen hingewiesen worden sein.  



105 

Nr. 2,4,5 SGB III, bedeutet diese Gesetzesänderung, dass der Verlust des gesamten 

Anspruchs auf ALG (I) jetzt schneller eintritt bzw. eintreten kann.  

 

Für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des SGB II sieht § 31 SGB II verschie-

dene Sanktionen vor, wenn Bezieher von ALG II ihre Pflichten verletzen. Diese 

Sanktionen bestehen im Wesentlichen in einer Kürzung oder dem Wegfall von Leis-

tungen. Unabhängig davon, ob die Pflichtverletzung zwischenzeitlich beendet wurde, 

wirkt eine Absenkung oder ein Wegfall der Leistungen in aller Regel für jeweils drei 

Monate. In dieser Zeit besteht gemäß § 31 Abs. 6 SGB II kein Anspruch auf ergän-

zende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des SGB XII (Sozialhilfe). 

Grundsätzlich gilt es, bei den Sanktionen zwischen leichten und schweren Pflichtver-

stößen zu unterscheiden. Bei leichten (schweren) Pflichtverstößen erfolgt eine Kür-

zung der Regelleistung um 10% (30%).100 Bei wiederholten leichten Pflichtverlet-

zungen erfolgt eine (weitere) Kürzung von jeweils zusätzlichen 10% der Regelleis-

tung, im Rahmen einer Ermessensentscheidung kann dann auch in die Regelleistun-

gen der Bedarfsgemeinschaft, Mehrbedarfszuschläge und Unterkunftskosten einge-

griffen werden.101 Bei der ersten wiederholten schweren Pflichtverletzung erfolgt ei-

ne Kürzung um 60%, die sich ebenfalls auf Regelleistungen der Bedarfsgemein-

schaft, Mehrbedarfszuschläge und Unterkunftskosten beziehen kann. Im zweiten 

Wiederholungsfall einer schweren Pflichtverletzung erfolgt eine Kürzung um 100% 

(inklusive evtl. Mehrbedarfe und Unterkunftskosten), d.h. die Leistung wird voll-

kommen gestrichen. Erklärt sich der Betroffene nachträglich bereit, seinen Pflichten 

nachzukommen, kann die Minderung auf 60% begrenzt werden.102 

 

Für erwerbsfähige Hilfebedürftige bis zum 25. Lebensjahr gelten verschärfte Rege-

lungen. Sie erhalten bereits beim ersten (zweiten) schweren Pflichtverstoß überhaupt 

keine Geldleistung (Leistung) mehr. Die Absenkung und der Wegfall von Regelleis-

tungen können bei unter 25-Jährigen unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalls allerdings auf sechs Wochen verkürzt werden. Ebenso können Leistungen für 
                                                 
100  Dies geschieht jeweils unter Wegfall des befristeten Zuschlags nach Bezug von ALG I im Sinne 

des § 24 SGB II, sofern noch ein Anspruch auf diesen besteht. Siehe zur Unterscheidung von 
leichten und schweren Pflichtverstößen § 31 Abs. 1,2 SGB II. 

101  Gemäß § 31 Abs. 3 Satz 4 SGB II liegt keine „Wiederholung“ vor, wenn der Beginn des voran-
gegangenen Sanktionszeitraums länger als ein Jahr zurückliegt.  

102  Vgl. § 31 Abs. 3 SGB II. 



106 

Unterkunft und Heizung trotz wiederholter schwerer Pflichtverletzung im Einzelfall 

übernommen werden.103 

Bei einer Minderung der Regelleistung um mehr als 30% kann der Träger der Grund-

sicherung im Rahmen einer Ermessensentscheidung – altersunabhängig – in ange-

messenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen als Zu-

schuss erbringen, insbesondere in Form von Lebensmittelgutscheinen.104 

 

 

3.4 Fazit zu Kapitel 3 
 

Die derzeit in Deutschland praktizierte Form der Arbeitsförderung verfolgt verschie-

dene arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen. Die Grundsätze dieser Zielsetzungen sind 

in den §§ 1-11 SGB III verankert und werden im Rahmen der verschiedenen Förder-

leistungen instrumentenspezifisch weiter konkretisiert. Insgesamt gesehen lässt sich 

die strategische Ausrichtung des SGB III unter den Oberbegriff einer „zielgruppen-

orientierten Arbeitsförderung“ subsumieren, die eine an individuellen Lebenslagen 

orientierte (aktivierende) Hilfe zur Wiedereingliederung in den (ungeförderten) ers-

ten Arbeitsmarkt bieten soll. Dabei kann für die im Rahmen dieser Arbeit relevanten 

Fragestellungen zwischen zwei Zielkomponenten unterschieden werden: Während 

die beschäftigungspolitische Zielsetzung darauf abhebt, die Anzahl der auf dem ers-

ten Arbeitsmarkt Beschäftigten zu erhöhen, verfolgt die sozialpolitische Komponente 

prioritär das Ziel, besonders förderungsbedürftige Personengruppen in diesen Ar-

beitsmarkt zu integrieren. Hierzu hat der Gesetzgeber den Akteuren vor Ort, den Ar-

beitsagenturen bzw. den Trägern der Grundsicherung, ein breit gefächertes Instru-

mentenportfolio zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe unter verstärkter Aktivie-

rung von Eigenbemühungen der Arbeitsuchenden („Hartz I-IV“) eine allgemeine und 

breite Integration in Erwerbstätigkeit erfolgen soll.  

 

                                                 
103  Für unter 25-Jährige ist bei der Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung auch die 

Sonderregelung nach § 22 Abs. 2a SGB II zu berücksichtigen, derzufolge eine Übernahme ins-
besondere dann nicht erfolgt, wenn auf die Wohnung der Eltern bzw. eines Elternteils verwiesen 
werden kann.  

104  Vgl. § 31 Abs. 3,5 SGB II. Siehe hinsichtlich Sanktionen im SGB II auch Zukunftswerkstatt 
Düsseldorf (2008b).  
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Durch ein obligatorisches Profiling wird der Versuch unternommen, mittels einer 

systematisierten Überprüfung und Einschätzung der Vermittlungsfähigkeit eine erste 

Standortbestimmung der Betroffenen vorzunehmen. Anschließend wird mit der Ein-

gliederungsvereinbarung eine Strategiewahl dokumentiert, die ein auf individuelle 

Bedürfnisse ausgerichtetes Handlungsprogramm beinhaltet und sowohl die Eigen-

bemühungen des Arbeitslosen als auch die erforderlichen Leistungen der Agentur für 

Arbeit festhält. 

Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen dienten in diesem Zu-

sammenhang ursprünglich als Brücke zur Wiedereingliederung in den ersten Ar-

beitsmarkt. Erzielt werden sollte letztere über temporäre Beschäftigungsverhältnisse 

auf einem staatlich bezuschussten zweiten Arbeitsmarkt. Seit Beginn des Jahres 2004 

steht bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen jedoch „nur“ noch die Erhaltung bzw. 

Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern im Vordergrund, 

ohne dass es dabei auf die Verbesserung der Eingliederungsaussichten in den ersten 

Arbeitsmarkt ankommt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erfüllen seither lediglich 

eine Marktersatzfunktion, insbesondere in von Arbeitslosigkeit überproportional be-

troffenen Regionen. Aus dem Gesetz ist eine Fokussierung des Mitteleinsatzes auf 

Problemgruppen des Arbeitsmarktes im Grunde nicht ableitbar, wenngleich formal 

nur solche Arbeitnehmer förderungsberechtigt sind, die allein durch eine Förderung 

in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eine Beschäftigung aufnehmen können.  

 

Hingegen kann die Zielsetzung bei den betrieblichen Einstellungshilfen vorrangig in 

der Beeinflussung und Ausweitung der betrieblichen Arbeitsnachfrage zugunsten un-

terschiedlicher Zielgruppen des Arbeitsmarktes gesehen werden. Dies gilt vor allem 

für die verschiedenen Arten von Eingliederungszuschüssen sowie für die beiden seit 

dem 1.1.2003 neu etablierten Instrumente, die Entgeltsicherung für ältere Arbeit-

nehmer und den Beitragsbonus. 

 

Mit Hilfe der Förderung der beruflichen Weiterbildung wird der Versuch unternom-

men, Arbeitslose wieder beruflich einzugliedern bzw. bei noch beschäftigten Perso-

nen eine drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden. Darüber hinaus kann bei Arbeit-

nehmern die Übernahme von Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn bei ih-



108 

nen wegen eines fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit einer Weiterbil-

dung anerkannt ist.  

Die Intention einer verstärkten Förderung arbeitsmarktpolitischer Zielgruppen ist da-

bei – wenn überhaupt – nur dann partiell erkennbar, wenn Personen ohne Berufsab-

schluss generell als arbeitsmarktpolitische Zielgruppe gelten.  

 

Mit dem Überbrückungsgeld und dem Existenzgründungszuschuss standen für grün-

dungswillige Arbeitnehmer bis Ende Juli bzw. Juni 2006 zwei Fördervarianten be-

reit, wenn durch die Aufnahme einer selbstständigen, hauptberuflichen Tätigkeit die 

Arbeitslosigkeit beendet bzw. vermieden wurde. Bei beiden Fördervarianten handelte 

es sich seit Anfang 2004 bzw. 2003 bei Erfüllung der Fördervoraussetzungen um 

Pflichtleistungen der Agenturen für Arbeit, auf die seit dem 1.1.2005 allerdings nur 

noch Personen im Rechtskreis SGB III einen Anspruch hatten. Die wesentliche Vor-

aussetzung für die Gewährung war ein enger – zielgruppenunspezifischer – zeitlicher 

Zusammenhang mit dem Bezug von bzw. dem Anspruch auf Entgeltersatzleistungen 

im Sinne des SGB III.  

 

Personal-Service-Agenturen stellen von der Arbeitsverwaltung zugewiesene Arbeits-

lose befristet ein und verleihen sie an andere Unternehmen, in der Hoffnung, dass 

sich viele der verliehenen Arbeitnehmer bei den Entleihbetrieben bewähren und dort 

anschließend mit dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen übernommen werden. In 

verleihfreien Zeiten ist es Aufgabe der Personal-Service-Agenturen, ihre Beschäftig-

ten bei der beruflichen Eingliederung zu unterstützen und weiterzubilden. Arbeits-

marktpolitische Zielgruppen für die Beschäftigung in einer Personal-Service-Agentur 

nennt das SGB III nicht.  

 

Die insbesondere durch die Gesetze „Hartz I-IV“ initiierte Prioritätenverschiebung 

hin zu einer stärker aktivierenden Arbeitsmarktpolitik äußert sich einerseits in einer 

intensiveren Betreuung von Arbeitslosen, andererseits in einer stärkeren Überwa-

chung der Eigenbemühungen, die gegebenenfalls härtere Sanktionierungen in Form 

von Leistungskürzungen beinhaltet. Die Verpflichtung, sich frühzeitig arbeitsuchend 

zu melden, verschärfte Zumutbarkeitsregelungen, die Möglichkeit bzw. Verpflich-

tung, Dritte mit der Vermittlung zu beauftragen, die Überprüfung der Arbeitsbereit-
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schaft mit Hilfe von Trainingsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten bzw. die Ab-

sicht, hierdurch eine Vermittlung zu ermöglichen sowie die Erweiterung der Sperr-

zeittatbestände sind dabei wesentliche Eckpfeiler des Leitmottos „Fördern und For-

dern“. 

 

Die in diesem Kapitel vorgestellten arbeitsmarktpolitischen Ziele und Instrumente 

offenbaren jedoch auch, dass die in den §§ 1-11 SGB III formulierte Zielsetzung ei-

ner (schnellen) zielgruppenorientierten Wiedereingliederung in den ersten Arbeits-

markt durch die instrumentenspezifischen Regelungen teilweise aufgeweicht wird. 

Der explizite gesetzgeberische Wortlaut, der den einzelnen Instrumenten zugrunde 

liegt, ist – analog zu den Grundsätzen selbst – in der Regel vage formuliert, ein 

Großteil der Förderleistungen steht im Grunde allen Arbeitsuchenden als Ermessens-

leistung offen. Inwieweit sich die Arbeitsverwaltung bei der Vergabe von Fördermit-

teln tatsächlich auf arbeitsmarktpolitische Zielgruppen konzentriert und ob die Be-

schäftigungschancen der Geförderten auf dem ersten Arbeitsmarkt durch den Instru-

menteneinsatz steigen, ist daher Untersuchungsgegenstand von Kapitel 4.  
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4 Die mikroökonomische Evaluation: 

Eingliederungswirkungen und Kosten 
 

4.1 Methodische Aspekte 
 

4.1.1 Der dreistufige Evaluationsprozess 

 

Untersuchungen, die sich mit der Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen be-

fassen, existieren in der Bundesrepublik Deutschland vor allem seit Mitte der 1990er 

Jahre. Prey (1999, 95 f.) führt diesen Umstand auf drei Gründe zurück. Zum einen 

drängte sich aufgrund des massiven Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente im 

Zusammenhang mit der Deutschen Einheit die Frage nach der Wirksamkeit dieser 

Instrumente auf. Zum anderen war es eine rege methodische Diskussion, die innova-

tive ökonometrische Ansätze hervorbrachte, mit denen es gelang, die Wirksamkeit 

wissenschaftlich zu untersuchen. Der dritte Grund liegt in der zunehmenden Verfüg-

barkeit von Längsschnittdatensätzen. 

 

Vor diesem Hintergrund hat sich für die Beurteilung arbeitsmarktpolitischer Maß-

nahmen in der Literatur ein dreistufiger Evaluationsprozess durchgesetzt, den Hujer 

et al. (2000, 341) folgendermaßen charakterisieren: 

 

• Erstens sollte anhand klar definierter Erfolgskriterien untersucht werden, ob die 

Teilnahme an einer Maßnahme als kausal für eine Verbesserung der Situation 

der teilnehmenden Individuen nachgewiesen werden kann. 

• Danach stellt sich zweitens die Frage, ob der individuelle Erfolg die Kosten der 

Maßnahme rechtfertigt. 

• Schließlich ist drittens zu untersuchen, ob die Maßnahme auch auf volkswirt-

schaftlicher Ebene positive Netto-Effekte erzielt.105 

                                                 
105  Fay (1996, 8) definiert den Evaluationsprozess etwas anders. Unter Vernachlässigung des o.a. 

zweiten Schrittes lautet sein dritter Schritt: „Is this the best outcome that could have been 
achieved for the money spent?“ Als Synopse ließe sich der von Hujer et al. (2000, 341) definier-
te Evaluationsprozess um die von Fay aufgeworfene Frage auf eine vierte Stufe erweitern – ein 
Ansatz, der im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt wird.  
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Die beiden ersten Evaluationsstufen werden dabei üblicherweise als mikroökono-

misch, die dritte als makroökonomisch bezeichnet (vgl. Fitzenberger und Speckesser 

2000, 360). 

Dieses Kapitel behandelt mit den Eingliederungswirkungen und den Kosten die bei-

den mikroökonomischen Aspekte, während Kapitel 5 die makroökonomische Eva-

luation thematisiert. 

 

4.1.2 Das fundamentale Evaluationsproblem 

 

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 

erfordert jeglicher Versuch einer Evaluation, dass für wohldefinierte Beobachtungs-

einheiten die zu beobachtenden relevanten Zielgrößen nach der Durchführung der 

Maßnahme mit den Ergebnissen einer Vergleichssituation konfrontiert werden. 

Der Gesetzgeber fordert in § 1 Abs. 2 SGB III u.a. eine zügige Besetzung offener 

Stellen sowie in § 11 Abs. 1,2 SGB III u.a. Aufschluss über die geförderten Perso-

nengruppen unter Berücksichtigung der besonders förderungsbedürftigen Arbeitsu-

chenden. Plausibel erscheint daher die Annahme, dass beim ersten Schritt des vorge-

nannten dreistufigen Evaluationsprozesses der (besonders) förderungsbedürftige Ar-

beitnehmer als Beobachtungseinheit und eine höhere Beschäftigungswahrscheinlich-

keit als Zielgröße im Zentrum des Interesses stehen (vgl. Schmidt 2000, 7 ff.).  

 

In diesem Zusammenhang ist es unzureichend, höhere Beschäftigungswahrschein-

lichkeiten für bestimmte Personengruppen mit Hilfe der jährlich im Rahmen der Ein-

gliederungsbilanzen publizierten Verbleibs- bzw. Eingliederungsquoten messen zu 

wollen.106 Denn hohe Verbleibs- und Eingliederungsquoten, die (vermeintliche) ar-

                                                 
106  Die von der BA veröffentlichten Eingliederungsbilanzen sollen insbesondere Rechenschaft able-

gen über die Gesamtausgaben für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung, die Ausga-
ben der einzelnen Leistungen sowie die durchschnittlichen Ausgaben für die einzelnen Leistun-
gen je geförderten Arbeitnehmer. Die ausgewiesenen Verbleibsquoten geben dabei den prozen-
tualen Anteil derjenigen Personen, die sechs Monate nach Austritt aus einer Maßnahme nicht 
mehr arbeitslos sind, an der Gesamtheit der Abgänger aus der Maßnahme an. Die Eingliede-
rungsquoten bestimmen dagegen den prozentualen Anteil derjenigen Personen, die sechs Monate 
nach Austritt aus einer Maßnahme sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, an der Gesamt-
heit der Abgänger aus der Maßnahme. Dabei wird die Eingliederungsquote einmal unabhängig 
davon ausgewiesen, ob das Beschäftigungsverhältnis von der BA gefördert wird (Eingliede-
rungsquote) und einmal unter Subtraktion der Anzahl von Folgeförderungen (Eingliederungs-
quote ohne Folgeförderung). Die Verbleibsquoten wurden erstmals 1999 für das Jahr 1998 veröf-
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beitsmarktpolitische Erfolge suggerieren, können beispielsweise auch auf konjunktu-

relle oder saisonale Einflüsse zurückgehen. Verbleibs- und Eingliederungsquoten lie-

fern daher lediglich Informationen zum Verbleib der Geförderten, ohne dass dies oh-

ne weiteres als Wirkung des Instruments interpretiert werden darf (vgl. Brinkmann 

1999, 10). 

 

Mikroökonomische Wirkungsanalysen bauen hingegen auf dem Ansatz potenzieller 

Ergebnisse auf. Der kausale Effekt einer Maßnahme ergibt sich für das teilnehmende 

Individuum aus der Differenz des Ergebnisses bei Teilnahme (an einer Maßnahme) 

und dem Ergebnis, das sich eingestellt hätte, wenn dasselbe Individuum nicht an der 

Maßnahme teilgenommen hätte. Die zur Analyse heranzuziehende Vergleichssituati-

on, das Ergebnis, das sich für die Teilnehmer bei Nichtteilnahme ergeben hätte, ist 

am Arbeitsmarkt jedoch nicht beobachtbar. Die zentrale Erkenntnis bei der mikro-

ökonomischen Evaluation lautet daher, dass eine derartige kontrafaktische Ver-

gleichssituation konstruiert werden muss. Dieses Phänomen wird in der Literatur 

auch als das fundamentale Evaluationsproblem bezeichnet (vgl. Schmidt 2000, 9). 

Der Konstruktion der kontrafaktischen Vergleichssituation liegen plausible Annah-

men – sog. Identifikationsannahmen – zugrunde, mit deren Hilfe versucht wird, auf-

grund am Arbeitsmarkt beobachtbarer Ergebnisse einen adäquaten Ersatz für die 

nicht beobachtbare kontrafaktische Vergleichssituation zu finden, um so den kausa-

len Maßnahmeneffekt schätzen zu können. Diese Identifikationsannahmen sind alle-

samt (statistisch) nicht testbar, da für die Teilnehmer die entsprechenden Werte bei 

Nichtteilnahme ja gerade nicht beobachtet werden können.  

 

Formal ergibt sich der durchschnittliche Maßnahmeneffekt α für die Teilnehmer-

gruppe als 

 

(5) (α =) E(YT|q = 1) – E(YC|q = 1), 

 

wenn E den mathematischen Erwartungswert abbildet und YT den Wert der Ergeb-

nisvariablen bei Teilnahme bzw. YC den Wert der Ergebnisvariablen bei Nichtteil-
                                                                                                                                          

fentlicht, die Eingliederungsquoten 2003 für das Jahr 2001. Vgl. (BA, versch. Jahrgänge) bzw. 
§ 11 SGB III, der die gesetzliche Grundlage für die Eingliederungsbilanzen darstellt.  
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nahme bezeichnet. E(YC|q = 1), das durchschnittliche Ergebnis, das sich für Teil-

nehmer (q = 1) bei Nichtteilnahme eingestellt hätte, ist nicht beobachtbar und muss 

geschätzt werden. Eine derartige Schätzung ist die Lösung dessen, was zuvor als das 

fundamentale Evaluationsproblem bezeichnet wurde. Der Evaluationsparameter α 

wird dabei auch als „mean effect of treatment on the treated“ bezeichnet. 

 

Scheinbar nahe liegend ist es, E(YC|q = 1) mit Hilfe von E(YC|q = 0), dem durch-

schnittlichen beobachtbaren Ergebnis YC für Nichtteilnehmer (q = 0), schätzen zu 

wollen. Hierbei entsteht jedoch in aller Regel ein Selektionsproblem. Der durch-

schnittliche Maßnahmeneffekt für die Teilnehmer, α, lässt sich nicht konsistent (un-

verzerrt) schätzen, wenn E(YC|q = 1) durch E(YC|q = 0) abgebildet wird. Die Selek-

tionsverzerrung beruht auf Unterschieden zwischen Teilnehmern und Nichtteilneh-

mern, die in beobachtbaren Charakteristika – wie z.B. Alter, Ausbildung etc. – sowie 

in unbeobachtbaren Charakteristika – wie z.B. Motivation, Durchhaltevermögen etc. 

– zum Ausdruck kommen und einen Einfluss auf die Neigung, an der Maßnahme 

teilzunehmen (Partizipationsneigung) bzw. die Arbeitsmarktergebnisse nach Ende 

der Maßnahme ausüben.  

 

Der ideale Lösungsansatz für das fundamentale Evaluationsproblem liegt folglich in 

der Wahl einer geeigneten Identifikationsannahme, die den kontrafaktischen Term 

E(YC|q = 1) möglichst genau abbildet und so Unterschiede in beobachtbaren und 

unbeobachtbaren Charakteristika von Teilnehmern und Nichtteilnehmern adäquat be-

rücksichtigt (vgl. Fitzenberger und Speckesser 2000, 361). 

 

Bevor im Folgenden darauf eingegangen wird, wie mit Hilfe sozialwissenschaftlicher 

Experimente und nicht-experimenteller Analysen versucht wird, die Selektionsver-

zerrung zu eliminieren, wird an dieser Stelle noch etwas präziser auf den durch-

schnittlichen Maßnahmeneffekt für die Teilnehmergruppe, α, eingegangen. 

 

4.1.3 Der kausale Maßnahmeneffekt 

 

Der Evaluationsparameter α misst den durchschnittlichen Maßnahmeneffekt für 

Teilnehmer in der beschriebenen Art und Weise. Oftmals wird bei der Bestimmung 
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von E(YT|q = 1) auf eine Stichprobe zurückgegriffen, beispielsweise dergestalt, dass 

diejenigen Teilnehmer, die im April eines Jahres in eine bestimmte arbeitsmarktpoli-

tische Maßnahme eingetreten sind, alle Zugänge desselben Jahres repräsentieren. Al-

lein schon aufgrund der Endlichkeit der untersuchten Stichprobe verbleibt somit ein 

gewisses Zufallselement. Tendenziell nähert sich die stichprobenbasierte Schätzung 

von E(YT|q = 1) dem wahren Wert dabei mit steigender Stichprobengröße immer 

genauer an. 

Gravierender erscheint jedoch der Umstand, dass α den (stichprobenbasierten) Po-

pulationsdurchschnitt aller kausalen individuenspezifischen Maßnahmeneffekte für 

Teilnehmer misst. M.a.W.: Nach erfolgter Evaluation reduziert sich die wirtschafts-

politische Empfehlung, ob ein bestimmtes arbeitsmarktpolitisches Programm weiter-

geführt werden soll oder nicht, auf eine Ja-Nein-Entscheidung, da die Maßnahmenef-

fekte von heterogenen Teilnehmern zusammengefasst werden und somit unsystema-

tische Schwankungen um den Populationsdurchschnitt verbleiben. Auch bei einem 

hinreichend hohen Wert107 von α (und Fortführung der Maßnahme) können sich 

Teilnehmer im Programm befunden haben, für die sich die Maßnahme nicht gerech-

net hat. Umgekehrt können sich bei zu niedrigem α (und Aufgabe der Maßnahme) 

Teilnehmer im Programm befunden haben, für die sich die Teilnahme sehr wohl ge-

rechnet hat.108 

 

Zur Maximierung des Erfolgs plädieren Schellhaaß und Schubert (1992) daher für 

einen Vergleich von Grenzerträgen und Grenzkosten der Maßnahme. Unter Verwen-

dung der Marginalanalyse ließe sich die reine Ja-Nein-Entscheidung so um eine 

Vielzahl gradueller quantitativer Kapazitätsanpassungen erweitern. Voraussetzung 

hierfür ist u.a. eine zweistufige Auswahlprozedur von Teilnehmern und Nichtteil-

nehmern.109 Hagen und Steiner (2000, 47 f.) betrachten den Evaluationsparameter α 

                                                 
107  Die Frage, wie ein „hinreichend“ hoher Wert definiert wird, ist dabei alles andere als leicht zu 

beantworten. Schmidt (2000, 8) regt an, bei einem merklich positiven Effekt der Maßnahme ei-
nen weiteren Vergleich anzustellen, der diesen Effekt mit den direkten und indirekten Kosten der 
Maßnahme konfrontiert.  

108  Bernhard et al. (2008a, 53) verweisen auf den Umstand, dass wissenschaftliche Befunde und dar-
aus abgeleitete Handlungsempfehlungen bei ihrer Veröffentlichung häufig schon scheinbar veral-
tet sind, weil das beforschte Instrument zwischenzeitlich neu konzipiert wurde. Letzteres erfor-
dert eine ständige – instrumentenspezifische – Anpassung des Forschungsdesigns. 

109  Siehe Schellhaaß und Schubert (1992, 376) hinsichtlich der genauen Vorgehensweise. Die Auto-
ren unterscheiden zur korrekten Durchführung der Evaluation zwischen angebots- und nachfra-
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hingegen als den arbeitsmarktpolitisch relevanten Effekt. Mit Verweis auf die Ziel-

gruppenorientierung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen halten die Autoren α ge-

genüber anderen möglichen Evaluationsparametern für überlegen.110 

 

Trotz einer in aller Regel endlichen Stichprobe und unsystematisch verbleibenden 

Schwankungen um den Populationsdurchschnitt herum, dürfte die größte Einschrän-

kung der Aussagekraft von α jedoch in der Annahme der sog. „stable unit treatment 

value assumption“ (SUTVA) liegen. Die unterstellte Gültigkeit der SUTVA besagt, 

dass das potenzielle Ergebnis für einen Teilnehmer nur von seinem eigenen Teil-

nahmestatus und nicht von dem Teilnahmestatus anderer Individuen abhängt. Zusätz-

lich impliziert die Annahme, dass die Teilnahmeentscheidung nicht von den Teil-

nahmeentscheidungen Anderer beeinflusst wird (vgl. Caliendo et al. 2003, 15). 

 

„Dadurch werden die mit einer Maßnahme verbundenen potenziellen indirekten Ef-

fekte ausgeschlossen. Dies betrifft zum einen Verdrängungseffekte, die sich dadurch 

ergeben, dass durch die verbesserten Beschäftigungschancen der geförderten Perso-

nen jene derer, die nicht an einer Maßnahme teilgenommen haben, verschlechtert 

werden. Zum anderen werden die mit der Finanzierung einer Maßnahme verbunde-

nen Kosten- und daraus resultierenden potenziellen negativen indirekten Beschäfti-

gungseffekte vernachlässigt.“ (Hagen und Steiner 2000, 49). 

 

Insbesondere bei der Evaluation von flächendeckend angelegten, aufwändigen Maß-

nahmen wird man die Gültigkeit von SUTVA in Zweifel ziehen müssen, gleichwohl 

erleichtert ihre Annahme den formalen Analyserahmen ungemein. Unabhängig von 

den beschriebenen theoretischen Vorbehalten hat sich in der arbeitsmarktpolitischen 

Evaluationskultur α als Beurteilungsmaßstab durchgesetzt. Bei der Modellierung der 

kontrafaktischen Vergleichssituation und sich anschließender Interpretation der Eva-

luationsergebnisse sollte man sich jedoch stets der hier genannten Einschränkungen 

in Bezug auf die Aussagekraft von α bewusst sein.  

                                                                                                                                          
gerestringierten Programmen. Zur Vermeidung von Selektionsverzerrungen soll anhand sozial-
wissenschaftlicher Experimente evaluiert werden. Siehe dazu den nachfolgenden Abschnitt 
4.1.4. 

110  Wobei aus der angegebenen Literaturquelle nicht klar hervorgeht, ob aufgrund der Zielgruppen-
orientierung (relativ) homogene Maßnahmewirkungen unterstellt werden. 
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4.1.4 Sozialwissenschaftliche Experimente 

 

Die experimentelle Evaluation stellt einen der beiden grundlegenden Ansätze zur Er-

folgsbeurteilung arbeitsmarktpolitischer Programme dar. Quintessenz eines jeden so-

zialwissenschaftlichen Experiments ist die zufallsgesteuerte Auswahl von Personen, 

die normalerweise an einer Maßnahme teilnehmen würden, in zwei Teilstichproben. 

Bei der ersten Teilstichprobe (Teilnehmergruppe) handelt es sich um Personen, die 

an der Maßnahme partizipieren. Die zweite Teilstichprobe (Kontrollgruppe) setzt 

sich aus Personen zusammen, die zwar gerne an der Maßnahme teilnehmen würden, 

denen der Zugang aber aufgrund der zufallsgesteuerten Auswahl verwehrt bleibt. 

 

Um den kausalen Effekt der Maßnahme messen zu können, wird der kontrafaktische 

Term E(YC|q = 1), das Ergebnis, das sich für die Teilnehmer bei Nichtteilnahme 

eingestellt hätte, durch das beobachtbare Ergebnis der Kontrollgruppe, E(YC|q = 0), 

abgebildet. Das in Abschnitt 4.1.2 beschriebene Selektionsproblem tritt bei einer der-

artigen Konstruktion nicht auf, da die Zuweisung in eine der beiden Gruppen vor 

Maßnahmenbeginn rein zufällig (per Los) erfolgt. Die Modellierung der kontrafakti-

schen Vergleichssituation durch das Gleichsetzen von E(YC|q = 1) mit E(YC|q = 0) 

besagt dabei nicht, dass die Partizipationsneigung bzw. der Maßnahmenerfolg in den 

beiden Gruppen nicht von beobachtbaren und unbeobachtbaren Faktoren beeinflusst 

wird. Vielmehr besagt sie, dass sich potenzielle Selektionsverzerrungen in den bei-

den Gruppen aufgrund der zufallsgesteuerten Zuweisung gerade aufheben. Die Diffe-

renz der Mittelwerte von Teilnehmer- und Kontrollgruppe stellt dann eine unverzerr-

te Schätzung des kausalen Effekts der Maßnahme dar (vgl. Hagen und Steiner 2000, 

51). 

 

Sozialwissenschaftliche Experimente werden in der Literatur oft als der Prototyp für 

die Analyse von unverzerrten Maßnahmeneffekten angesehen, da sich die gebildete 

Vergleichsgruppe im Idealfall lediglich in einem einzigen Umstand von der Teil-

nehmergruppe unterscheidet, nämlich dem, dass die Kontrollgruppe eben nicht an 

der Maßnahme teilgenommen hat. Trotz eines konzeptionell ansprechenden Designs 

können sich auch bei sozialwissenschaftlichen Experimenten Einschränkungen in der 

Aussagekraft der Ergebnisse ergeben, insbesondere dann, wenn (1) ein zufällig aus-
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gewählter Teilnehmer doch nicht an der Maßnahme teilnimmt, (2) Personen aus der 

Teilnehmergruppe während der Laufzeit des Experiments ausscheiden oder (3) Per-

sonen aus der Kontrollgruppe an anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen parti-

zipieren (vgl. ebenda, 52). Zusätzlich gelten die in Abschnitt 4.1.3 genannten Ein-

schränkungen. So kann auch mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Experimente bei-

spielsweise keine Aussage darüber getroffen werden, ob eine als erfolgreich getestete 

Maßnahme bei einer Aufstockung der Teilnehmerzahl weiterhin erfolgreich bleibt. 

Darüber hinaus sind politische, soziale und ethische Einwände gegenüber sozialwis-

senschaftlichen Experimenten oftmals prohibitiv hoch, da argumentiert wird, dass die 

zufallsgesteuerte Auswahl von Teilnehmern nicht vertretbar ist.111 Schließlich ist ei-

ne Evaluation anhand sozialwissenschaftlicher Experimente bei denjenigen Maß-

nahmen ausgeschlossen, bei denen ein Rechtsanspruch auf das Erbringen der Leis-

tung besteht.  

 

4.1.5 Nicht-experimentelle Analysen 

 

Scheiden sozialwissenschaftliche Experimente bei der Evaluation arbeitsmarktpoliti-

scher Maßnahmen aus, verbleiben statistisch-ökonometrische Verfahren als Beurtei-

lungsmaßstab für die Maßnahmeneffekte. Mit Hilfe dieser Verfahren wird ebenfalls 

versucht, den kontrafaktischen Term E(YC|q = 1) für die Teilnehmergruppe (q = 1) 

auf Basis der Ergebnisvariablen bei Nichtteilnahme (q = 0) zu schätzen. Dies kann 

auf der Situation vor Teilnahme für die Teilnehmer oder auf der Situation für Nicht-

teilnehmer beruhen. Die verschiedenen Lösungsansätze zur Vermeidung einer ver-

zerrten Schätzung unterscheiden sich dabei im Wesentlichen in der Fragestellung, ob 

lediglich beobachtbare oder (unter bestimmten Verteilungsannahmen) auch unbeob-

achtbare Charakteristika bei der Modellierung der kontrafaktischen Vergleichssitua-

tion eine Rolle spielen.112 

 
                                                 
111  Schmidt et al. (2001, 35) halten diese Bedenken für nicht stichhaltig, da die positive Wirkung ei-

ner arbeitsmarktpolitischen Maßnahme a priori nicht feststeht. Teilnahmewillige Personen, de-
nen der Zugang zufallsgesteuert verweigert wird, könnten dadurch bessere Beschäftigungschan-
cen auf dem Arbeitsmarkt haben als Teilnehmer.  

112  Im Folgenden werden die Grundformen nicht-experimenteller Analysen beschrieben. Bei der 
konkreten Evaluation ist eine Kombination aus verschiedenen Methoden möglich. Siehe für eine 
umfangreiche Darstellung nicht-experimenteller Lösungsansätze beispielsweise Hagen und Stei-
ner (2000, 46 ff.), Imbens und Wooldridge (2008) oder Prey (1999, 105 ff.).  
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4.1.5.1 Selektionsverzerrung bezüglich beobachtbarer Variablen 

 

(1) „Vorher-Nachher“-Vergleich der Teilnehmerstichprobe 

 

Liegen für jede Person oder eine hinreichend große Anzahl von Personen in der Teil-

nehmergruppe mindestens eine Beobachtung vor der Teilnahme und eine Beobach-

tung nach der Teilnahme vor, kann deren kausaler Effekt durch die Differenz der 

mittleren Beschäftigungsquote der Teilnehmer vor und nach der Maßnahme be-

stimmt werden, wenn folgende Identifikationsannahme gilt: 

 

(6) E(YTτ|q = 1, Xτ = xτ) = E(YCt|q = 1, Xt = xt)113, mit τ < t 

 

Gleichung (6) besagt, dass die (beobachtbare) Beschäftigungsquote der Teilnehmer-

gruppe vor der Maßnahme im Mittel der hypothetischen Beschäftigungsquote dieser 

Gruppe nach der Maßnahme entspricht, hätte diese Gruppe an der Maßnahme nicht 

partizipiert.  

Ein derartiger „Vorher-Nachher“-Vergleich der Teilnehmerstichprobe zeichnet sich 

durch seine Einfachheit aus und dadurch, dass als Konstrukt für die kontrafaktische 

Vergleichssituation die Teilnehmergruppe selbst dient, jedoch bezogen auf die Peri-

ode vor Beginn der Maßnahme. Die Aussagekraft des „Vorher-Nachher“-Vergleichs 

ist allerdings stark eingeschränkt, da der Gleichung (6) die vereinfachende Annahme 

zugrunde liegt, dass die Beschäftigungsquote der Teilnehmer nicht von Faktoren be-

einflusst wird, die über die Zeit variieren. 

Sofern solche Zeiteffekte durch beobachtete Variablen, wie z.B. die Zahl der offenen 

Stellen oder die gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsquote, erfasst werden, kann da-

für statistisch kontrolliert werden. Mit Gleichung (6) sind auch unbeobachtete fixe 

Individualeffekte vereinbar, nicht jedoch zeitvariierende unbeobachtete Effekte. Ge-

rade letztere dürften jedoch eine nicht unwesentliche Rolle spielen, weshalb der 

Maßnahmeneffekt wahrscheinlich verzerrt geschätzt wird (vgl. Hagen und Steiner 

2000, 54 f.). 

 

                                                 
113  Der Vektor x fasst dabei beobachtbare Variablen, wie z.B. Geschlecht, Alter und Ausbildung zu-

sammen. 
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(2) „Matching“  

 

Die nicht testbare Annahme der bedingten Unabhängigkeit (ABU)114 zwischen q und 

YC 

 

(7) E(YC|q = 1, X = x) = E(YC|q = 0, X = x) 

 

eliminiert für die beobachtbaren Merkmale x die Selektionsverzerrung (im Mittel-

wert) bei gleichem X, obwohl Teilnehmer (q = 1) und Nichtteilnehmer (q = 0) a prio-

ri nicht vergleichbar sind. Die Identifikationsannahme (7) besagt, dass die mittlere 

Beschäftigungsquote von Teilnehmern an einer Maßnahme, sofern diese nicht an der 

Maßnahme teilgenommen hätten, der mittleren beobachtbaren Beschäftigungsquote 

in der Kontrollgruppe der Nichtteilnehmer entspricht, wobei die beiden Gruppen be-

züglich der (beobachtbaren) Charakteristika X gleich sind; oder anders ausgedrückt: 

Die ABU besagt, dass keine unbeobachteten Charakteristika existieren, durch die 

sich ein Teilnehmer und der ermittelte Nichtteilnehmer systematisch unterscheiden 

und die die Partizipationsneigung oder den Arbeitsmarkterfolg beeinflussen (vgl. 

Schneider et al. 2005, 197). 

 

Die ABU bildet die Grundlage für den „Matching“-Ansatz, bei dem jeder Person aus 

der Teilnehmergruppe eine Person aus der Gruppe der Nichtteilnehmer mit den be-

züglich der beobachtbaren Charakteristika exakt gleichen Merkmalen zugeordnet 

wird (exaktes „Matching“). Der Maßnahmenerfolg ergibt sich dann als durchschnitt-

liche Differenz zwischen der Beschäftigungsquote von Teilnehmern und (hinsicht-

lich X) identischen Nichtteilnehmern. 

 

Exaktes „Matching“ lässt sich jedoch bei einer größeren Anzahl von X-Variablen 

kaum noch operationalisieren: Je mehr Merkmale berücksichtigt werden, desto 

schwieriger wird es, für Teilnehmer die jeweiligen statistischen Zwillinge in der 

Gruppe der Nichtteilnehmer zu finden. Einen Ausweg bietet hier das sog. „Propensi-

ty Score-Matching“. Dieser Ansatz beruht auf einem Ergebnis von Rosenbaum und 

                                                 
114  Diese Annahme wird in der Literatur auch als „Conditional Independence Assumption“ (CIA) 

bezeichnet. 
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Rubin (1983), das besagt, dass bei Gültigkeit der ABU für die X-Variablen die ABU 

auch für die Wahrscheinlichkeit der Maßnahmenteilnahme P(X) („Propensity Sco-

re“) gilt, d.h. wenn in Gleichung (7) X durch P(X) ersetzt wird. Dabei wird jeder ge-

förderten Person eine nicht geförderte Person mit möglichst geringer Differenz in der 

Förderwahrscheinlichkeit gegenübergestellt, wobei in der Stichprobe für jede empiri-

sche Ausprägung der Variablen X sowohl Teilnehmer als auch Nichtteilnehmer vor-

handen sein müssen.115 

Der Vorteil dieser Methode im Vergleich zum exakten „Matching“ liegt in der Re-

duktion des Dimensionalitätsproblems, d.h. die Ähnlichkeit von Teilnehmern und 

Nichtteilnehmern wird auf der Basis der eindimensionalen Teilnahmeneigung be-

stimmt und ist somit leichter operationalisierbar. Allerdings muss nun der „Propensi-

ty Score“ seinerseits geschätzt werden.116 Bei der Interpretation der arbeitsmarktpoli-

tischen Ergebnisse gilt es folglich zu berücksichtige, dass P(X) selbst eine geschätzte 

Größe ist (vgl. Fitzenberger und Speckesser 2000, 361). 

 

(3) Parametrische Regression 

 

Traditionelle ökonometrische Regressionsansätze verwenden eine parametrische 

Spezifikation, um den Einfluss von beobachtbaren Charakteristika auf die Ergebnis-

variable zu modellieren. Der Vorteil dieser Methode besteht u.a. darin, dass die Er-

folgsvariable für die einzelne Person nicht vollständig beobachtbar sein muss. Hier-

bei wird allerdings implizit unterstellt, dass das nicht beobachtbare Ergebnis auf der 

geschätzten Regressionsfunktion liegt. Die Kritik an der parametrischen Regression 

entzündet sich in der neueren Literatur einerseits an der Frage, ob die funktionale 

Form nicht zu restriktiv ist, andererseits daran, dass auf Basis nicht glaubwürdiger 

Identifikationsannahmen die geschätzte Funktion in Bereiche extrapoliert wird, für 

die keine Beobachtungen vorliegen (vgl. ebenda). 

                                                 
115  Hierbei hat sich in der Literatur zunehmend der sog. „joining versus waiting“-Ansatz durchge-

setzt, bei dem die Nichtteilnehmer („waiting“) möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt des 
Beobachtungszeitraums in eine Maßnahme eintreten. Stephan (2008) zeigt, dass sich die Evalua-
tionsergebnisse dann verändern, wenn bei Nichtteilnehmern eine spätere Teilnahme an einer ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahme ausgeschlossen wird („joining versus never in any program“), 
oder wenn bei Teilnehmern die Partizipation an einer weiteren Maßnahme ausgeschlossen wird 
(„joining once versus never in any program“). 

116  Hierzu wird oftmals ein Probit- oder Logit-Wahrscheinlichkeitsmodell verwendet (vgl. Hagen 
und Steiner 2000, 62).  
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4.1.5.2 Selektionsverzerrung bezüglich unbeobachtbarer Variablen 

 

In Teilen der Literatur wird argumentiert, dass die ABU keine angemessene identifi-

zierende Annahme darstellt, da unter plausiblen Gesichtspunkten auch unbeobacht-

bare Charakteristika eine Selektionsverzerrung hervorrufen können. Der Einfluss un-

beobachteter Variablen auf die Selektionsverzerrung wird dabei umso bedeutender 

sein, je kleiner das (beobachtete) Variablenspektrum des verwendeten Datensatzes ist 

(vgl. Caliendo et al. 2003, 16). Um dem Phänomen unbeobachteter Charakteristika 

Rechnung zu tragen, werden im Wesentlichen zwei Evaluationsansätze verfolgt: 

 

(1) Ökonometrische Selektionsmodelle 

 

Die simultane Schätzung von Teilnahme- und Erfolgsgleichungen bei gleichzeitiger 

Berücksichtigung der Korrelation der Fehlerterme stellt die Grundidee ökonometri-

scher Selektionsmodelle dar. Ebenso wie die parametrische Regression bei der Selek-

tionsverzerrung durch beobachtbare Variablen, werden klassische ökonometrische 

Selektionsmodelle in der Literatur oftmals kritisiert. Der Hauptvorwurf besteht darin, 

dass bei derartigen vollspezifizierten Modellen aufgrund der zugrunde liegenden 

Verteilungsannahmen für die Fehlerterme und restriktiver funktionaler Formen meist 

mehrere Schätzergebnisse möglich sind (vgl. Fitzenberger und Speckesser 2000, 

361 f.). 

 

(2) Differenz-von-Differenzen-Schätzer 

 

Der Differenz-von-Differenzen-Schätzer (DvD-Schätzer) stellt eine Erweiterung des 

einfachen „Vorher-Nachher“-Vergleichs dar. Diesem Ansatz liegt die Identifikati-

onsannahme 

 
(8) E(YCt – YCτ|q = 1, X = x) = E(YCt – YCτ|q = 0, X = x) 

 
zugrunde, die besagt, dass die hypothetische Differenz der Beschäftigungsquoten der 

Teilnehmergruppe vor und nach der Maßnahme, so diese nicht an der Maßnahme 

partizipiert hätte, im Mittel der entsprechenden Differenz der Beschäftigungsquoten 

der Nichtteilnehmer entspricht. Implementiert man den DvD-Schätzer in ein lineares 
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Regressionsmodell, entfallen durch die zweifache Differenzenbildung nicht nur die 

fixen Individualeffekte und die Effekte zeitinvarianter X-Variablen, sondern auch al-

le zeitvariierende X-Variablen, die in gleicher Weise auf die Teilnehmer und die 

Nichtteilnehmer wirken. Die Schätzung des mittleren Maßnahmenerfolgs ergibt sich 

dann als Differenz der Differenzen der Beschäftigungsquoten von Teilnehmern und 

Nichtteilnehmern (vgl. Hagen und Steiner 2000, 68 ff.). 

 

4.1.6 Ashenfelters Tal 

 

Neben der Herausforderung, die kontrafaktische Vergleichssituation möglichst exakt 

zu modellieren, tritt bei der Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen eine wei-

tere Problematik auf. Hierbei handelt es sich um die Gefahr einer nicht adäquaten 

Zuordnung von Ausgangs- und Endniveau des Erfolgskriteriums. Dieses in der Lite-

ratur als Ashenfelters Tal („Ashenfelter’s Dip“) bezeichnete Phänomen wurde von 

Ashenfelter (1978) zuerst in Bezug auf Verdienste beobachtet, kann aber auch bei 

anderen Ergebnisvariablen, beispielsweise der Beschäftigungsquote, auftreten.  

In diesem Zusammenhang illustriert die Abbildung 14 den Fall, bei dem die Teil-

nehmer an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme ihre Suchaktivitäten auf dem 

Arbeitsmarkt in Antizipation der Teilnahme reduzieren. Dabei ist auf der horizonta-

len Achse die Zeit in Monaten vor der Maßnahme mit negativen Werten, nach der 

Maßnahme mit positiven Werten abgetragen.  

 
Quelle: Hagen und Steiner (2000, 56) 

Abbildung 14: Ashenfelters Tal 
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Beginnend mit dem Ausgangsniveau A sinkt die durchschnittliche Beschäftigungs-

quote der Teilnehmer ab dem siebten Monat vor Maßnahmenbeginn bis auf das Ni-

veau B (einen Monat vor Maßnahmenbeginn) ab. Einen Monat nach der Maßnahme 

liegt die Beschäftigungsquote der Teilnehmer (C) noch unter dem einen Monat vor 

der Maßnahme erreichten Niveau B, das erst drei Monate nach Beendigung der 

Maßnahme wieder erreicht wird. In den Folgemonaten steigt die Beschäftigungsquo-

te der Teilnehmer (weiter) kontinuierlich an und erreicht neun Monate nach Beendi-

gung der Maßnahme ein Niveau (D), das etwas über dem Ausgangsniveau (A) liegt.  

 

Welcher Effekt jetzt als Maßnahmenerfolg gemessen wird, hängt offenbar entschei-

dend von der Annahme über die hypothetische Beschäftigungsquote der Teilnehmer 

für den Fall ab, dass diese nicht an der Maßnahme partizipiert hätten. Wenn sich de-

ren Beschäftigungsverhalten nicht in Antizipation der Teilnahme angepasst hätte, 

wäre die durch das Ausgangsniveau gegebene Beschäftigungsquote A der relevante 

Vergleichsmaßstab. Berücksichtigt man daher Ashenfelters Tal – im Schaubild die 

Strecke AB – wäre der kurzfristige Effekt der Maßnahme im ersten Monat nach de-

ren Beendigung, gemessen durch die Strecke AC, stark negativ und erst nach acht 

Monaten wäre das Ausgangsniveau wieder erreicht. Neun Monate nach Beendigung 

der Maßnahme resultiert ein positiver Beschäftigungseffekt, der durch die Strecke 

AD gegeben ist. Vernachlässigt man hingegen Ashenfelters Tal, d.h. zieht man die 

Beschäftigungsquote der Teilnehmer unmittelbar vor Maßnahmenbeginn (B) als re-

levanten Vergleichsmaßstab heran, ist der Beschäftigungseffekt der Maßnahme nur 

in den ersten drei Monaten nach deren Beendigung – repräsentiert durch die Strecke 

BC – negativ. Nach drei Monaten wird der Effekt positiv und nach neun Monaten re-

sultiert ein stark positiver Beschäftigungseffekt, der durch die Strecke BD gegeben 

ist.  

 

Folglich gelangt man, je nachdem, ob bzw. inwieweit man Ashenfelters Tal berück-

sichtigt, zu unterschiedlichen Ergebnissen bezüglich des Maßnahmenerfolgs. Ashen-

felters Tal ließe sich relativ einfach berücksichtigen, wenn auf der Grundlage von 

Beschäftigungsquoten evaluiert wird, die auf einem hinreichend lange vor dem Maß-

nahmenbeginn liegenden Zeitraum basieren und somit (noch) nicht durch die Erwar-

tung an die zukünftige Teilnahme beeinflusst werden. Da dieser Zeitpunkt für den 
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Evaluator unbekannt ist, müsste er mehr oder weniger willkürlich festgelegt werden; 

simultan wird damit auch der geschätzte Maßnahmenerfolg mehr oder minder will-

kürlich festgelegt (vgl. Hagen und Steiner 2000, 55 ff.). 

 

4.1.7 Die Bedeutung von Daten 

 

Smith (2000, 348) gibt den Hinweis, „… dass relativ viel Zeit darauf verwendet wur-

de, sich über die Wahl geeigneter Schätzer Gedanken zu machen und zu wenig Zeit, 

um über die Qualität der Daten nachzudenken, auf die die Schätzer dann angewendet 

werden. Dabei sind die besten ökonometrischen Methoden nicht in der Lage, 

schlechte Daten auszugleichen.“ 

 

Für die Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen standen der Wissenschaft in 

Deutschland lange Zeit hauptsächlich drei Individualdatensätze zur Verfügung. Die 

meisten der (älteren) Untersuchungen basieren auf den Daten des Sozio-oekonomi-

schen Panels (SOEP). Das SOEP ist eine seit 1984 laufende jährliche Wiederho-

lungsbefragung von Deutschen, Ausländern und Zuwanderern in den alten Bundes-

ländern mit zunächst etwa 6.000 (12.000) Haushalten (Personen), die 1990 auf Ost-

deutschland ausgeweitet wurde. Aufgrund weiterer Aufstockungen umfasst die Stich-

probe für das Erhebungsjahr 2008 fast 11.000 Haushalte mit mehr als 20.000 Perso-

nen. Die Themenschwerpunkte bei der Befragung sind u.a. die Haushaltszusammen-

setzung, Erwerbs- und Familienbiographie, Erwerbsbeteiligung und berufliche Mobi-

lität, Einkommensverläufe, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ein Vorteil des 

SOEP ist, dass der Erwerbsstatus für jeden Monat des Jahres erfasst wird. Das SOEP 

weist jedoch u.a. den Nachteil auf, dass sich die Teilnahme an einer ABM nicht oder 

nur ungenau identifizieren lässt. Darüber hinaus wird bei der Erfassung, ob eine Per-

son an einer Weiterbildung teilgenommen hat, nicht danach unterschieden, ob es sich 

um eine von der Arbeitsverwaltung geförderte Maßnahme handelt oder nicht (vgl. 

DIW 2008). 

 

Beim Arbeitsmarktmonitor Ost (AMM Ost) handelt es sich um eine nur in den Jah-

ren 1990 bis 1994 durchgeführte Panelerhebung. Die Fallzahl dieser auf Ostdeutsch-

land beschränkten Umfrage betrug anfänglich etwa 11.000 Personen, zeichnete sich 
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jedoch durch eine hohe Panelmortalität aus, sodass für den gesamten Erhebungszeit-

raum lediglich Informationen von ca. 4000 Personen verfügbar sind, die an allen Be-

fragungswellen teilgenommen haben. 

Die dritte Datenbasis stellt der Arbeitsmarktmonitor Sachsen-Anhalt (AMM SA) dar. 

Die jährlichen Erhebungen des AMM SA sind ebenfalls als Panel angelegt, aller-

dings lassen sich nicht alle Befragungswellen miteinander verbinden. Zusätzlich wird 

die Aussagekraft des AMM SA stark dadurch eingeschränkt, dass das Untersu-

chungsgebiet auf Sachsen-Anhalt beschränkt ist. Vereinzelt wird in der (älteren) Li-

teratur auch anhand anderer als der drei genannten Datenbasen evaluiert, so z.B. mit 

Hilfe der Zusatzstichprobe und des Zusatzfragenprogramms des Mikrozensus in 

Sachsen oder der IAB-Beschäftigtenstichprobe, einer 1%-igen Stichprobe der amtli-

chen Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (vgl. Schneider et al. 

2005, 30 ff.). 

 

Eine wesentliche Schwäche aller genannten Mikrodatensätze besteht darin, dass sie 

kaum Angaben zur konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen enthalten, da eine Ver-

knüpfung der Daten mit den amtlichen Förderstatistiken der BA in aller Regel nicht 

möglich ist. 

Mit Inkrafttreten des Job-Aqtiv-Gesetzes zum 1.1.2002 hat der Gesetzgeber die BA 

mit dem eingefügten Abs. 7 des § 282 SGB III a.F. allerdings erstmals gesetzlich 

verpflichtet, externen Forschern auf Ersuchen (anonymisierte) amtsinterne Daten für 

Zwecke der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Verfügung zu stellen.117 Seither 

fungieren die Prozessdaten aus den Integrierten Erwerbsbiographien (IEB) – oder 

Teile hiervon – meist als zentrale Datengrundlage bei der Evaluation arbeitsmarktpo-

litischer Instrumente. Die IEB stellt eine Kombination aus den Daten der Maßnahme-

Teilnehmer-Grunddatei (MTG), der Beschäftigten-Historik (BeH), der Leistungs-

empfänger-Historik (LeH) und der Informationen zum Arbeitsuchendenstatus aus 

dem Bewerberangebot (BewA) dar.  

 

                                                 
117  Die Forderung, der Wissenschaft amtsinterne Daten der BA zur Verfügung zu stellen, bestand 

schon länger (vgl. Kröger und van Suntum 1999, 218).   
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Die MTG enthält grundlegende Informationen zu Maßnahmeteilnahmen ab Januar 

2000 in Verbindung mit zentralen Personeninformationen.118 In der BeH sind die 

Entgeltmeldungen (Jahres- und Abmeldungen), die von den Betrieben an die Sozial-

versicherungsträger übermittelt werden müssen, dokumentiert. In der IEB sind diese 

Informationen ab dem Jahr 1990 vorhanden. Die LeH innerhalb der IEB enthält – 

ebenfalls ab dem Jahr 1990 – Informationen zu Zeiten des Bezugs von Lohnersatz-

leistungen. Schließlich sind in der BewA die in den einzelnen Agenturen für Arbeit 

erhobenen Kundendaten in monatlich aktualisierter Form zentral gespeichert. 

 

Die IEB bietet somit den Vorteil, dass relativ einfach Gruppen von Teilnehmern und 

die entsprechenden Gruppen von Nichtteilnehmern mit weitgehend ähnlichen Cha-

rakteristika gebildet werden können. Eingeschränkt wird die Aussagekraft der IEB 

einerseits durch einen zeitlichen Verzug von bis zu 18 Monaten bei Beschäftigtenin-

formationen (BeH) am aktuellen Rand des zu betrachtenden Jahres, andererseits sind 

in der IEB Informationen zur Suchintensität, Gründe für den Eintritt in die Arbeitslo-

sigkeit und Arbeitszeitinformationen nicht oder nur mit eingeschränkter Aussagefä-

higkeit enthalten (vgl. Schneider et al. 2005, 188 f.).119 Trotz dieser Einschränkungen 

darf davon ausgegangen werden, dass es sich bei der IEB aufgrund der Kombination 

von Schlüsselvariablen um einen für die Evaluation arbeitsmarktpolitischer Maß-

nahmen hochwertigen Datensatz handelt, der anderen Datensätzen sowohl qualitativ 

als auch quantitativ weit überlegen ist. 

 

 

4.2 Zwischenfazit zu Kapitel 4 
 

Für die Beurteilung des Maßnahmenerfolgs arbeitsmarktpolitischer Instrumente hat 

sich in der Literatur ein dreistufiger Evaluationsprozess durchgesetzt. Mit mikroöko-

nomischen Evaluationsstudien kann festgestellt werden, inwieweit sich die Arbeits-

marktchancen von Teilnehmern an einer bestimmten arbeitsmarktpolitischen Maß-

                                                 
118  Siehe Engelhardt et al. (2008) hinsichtlich der Ablösung der MTG durch eine neue Datenbasis 

namens ISAAK (Instrumente Aktiver Arbeitsmarktpolitik). 
119  Ab Juli/August des laufenden Jahres steht allerdings eine Vorversion der BeH für das Vorjahr 

mit einem Füllgrad von ca. 95% parat (vgl. ebenda). 
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nahme tatsächlich verbessert haben. Dazu wird der Arbeitsmarkterfolg der Teilneh-

mer – gemessen beispielsweise durch die Beschäftigungsquote – mit den Ergebnis-

sen einer kontrafaktischen Vergleichssituation konfrontiert. Der kausale Effekt einer 

Maßnahme ergibt sich für die Teilnehmer dann als Differenz des am Arbeitsmarkt 

beobachtbaren Ergebnisses bei Teilnahme und dem hypothetischen Ergebnis bei 

Nichtteilnahme.  

 

Üben bestimmte personenbezogene Eigenschaften einen Einfluss auf die Neigung, an 

der Maßnahme teilzunehmen oder die Arbeitsmarktergebnisse nach Ende der Maß-

nahme aus, wird der Maßnahmenerfolg jedoch verzerrt geschätzt. Um eine derartige 

Selektionsverzerrung zu vermeiden, bieten sich entweder sozialwissenschaftliche 

Experimente oder nicht-experimentelle Analysen an. Während sozialwissenschaftli-

che Experimente die Balance aller beobachtbaren und nicht beobachtbaren Größen 

von Teilnehmern und Nichtteilnehmern durch die zufallsgesteuerte Auswahl dieser 

beiden Personengruppen erzielen, versuchen nicht-experimentelle Analysen, die 

Gleichheit von Teilnehmern und Nichtteilnehmern im Nachhinein herzustellen. Da-

bei lassen sich nicht-experimentelle Analysen danach unterscheiden, ob lediglich 

hinsichtlich beobachtbarer oder (unter bestimmten Verteilungsannahmen) auch hin-

sichtlich unbeobachtbarer Charakteristika kontrolliert wird.  

 

Sowohl sozialwissenschaftlichen Experimenten als auch nicht-experimentellen Ana-

lysen liegen plausible Überlegungen – sog. Identifikationsannahmen – bei der Mo-

dellierung der kontrafaktischen Vergleichssituation zugrunde, die allesamt statistisch 

nicht testbar sind. Die Aussagekraft des gemessenen Maßnahmenerfolgs hängt folg-

lich wesentlich von der Güte der Plausibilitätsüberlegungen ab. Zusätzlich spielt die 

Qualität der Daten, auf die die Schätzer angewendet werden, eine wichtige Rolle. Da 

der Wissenschaft mittlerweile amtsinterne Datensätze der BA zugänglich sind, wer-

den allein hierdurch beim ersten Schritt des dreistufigen Evaluationsprozesses eher 

belastbare Ergebnisse generiert. Hieran müssen sich dann die Evaluationsschritte 

zwei und drei, die Fragen, ob der Erfolg der Maßnahme die Kosten rechtfertigt bzw. 

ob die Maßnahme gesamtwirtschaftlich zur Verringerung der Arbeitslosigkeit bei-

trägt, anschließen.  
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4.3 Empirische Evidenz für Deutschland 
 

In diesem Abschnitt werden Evaluationsergebnisse der in Kapitel 3 beschriebenen 

arbeitsmarktpolitischen Instrumente vorgestellt. Hierbei wird einerseits der Frage 

nachgegangen, ob mit den einzelnen Instrumenten grundsätzlich positive Eingliede-

rungswirkungen für die Geförderten erzielt werden, andererseits wird untersucht, in-

wieweit arbeitsmarktpolitische Zielgruppen bei der Förderung berücksichtigt werden 

und – soweit dies die Datenlage zulässt – welche Förderwirkungen sich bei diesen 

spezifischen Personengruppen ergeben. 

 

4.3.1 Steuerung des Instrumenteneinsatzes durch die BA im Zeitverlauf 

 

In den letzten Jahren hat sich die Steuerung des arbeitsmarktpolitischen Instrumen-

teneinsatzes durch die Zentrale (vormals: Hauptstelle) der BA grundlegend verän-

dert. Schiemann et al. (2006, 32 f.) identifizieren in diesem Zusammenhang drei Pha-

sen: 

 

• Bis zur Einführung des Eingliederungstitels120 im Haushaltsjahr 1998 wurde den 

Arbeitsämtern die Verteilung der für die einzelnen Förderinstrumente vorgese-

henen Mittel im Wesentlichen von der Hauptstelle der BA vorgegeben. Dabei 

basierte die Mittelverteilung auf einem Regionalschlüssel, der die jeweilige Ar-

beitsmarktsituation vor Ort berücksichtigte. Zielsetzung der Arbeitsämter war es, 

die zugewiesenen Mittel möglichst umfassend auszuschöpfen. 

• Mit der Einführung des Eingliederungstitels erhielten die örtlichen Arbeitsämter 

einen ungleich größeren Handlungsspielraum, da nur noch der Gesamtumfang 

der zur Verfügung stehenden Mittel zentral zugewiesen wurde. Über die Vertei-

lung der Mittel konnten die Arbeitsämter – entsprechend regionaler Ziele und 

Problemlagen – weitestgehend selbst entscheiden. 

                                                 
120  Der Eingliederungstitel gibt den monetären Gesamtumfang an, der für Ermessensleistungen der 

aktiven Arbeitsförderung zur Verfügung steht. Für das Jahr 2008 veranschlagte die BA (SGB III) 
einen Eingliederungstitel in Höhe von 3,56 Mrd. Euro, der Bund (SGB II) einen Eingliederungs-
titel in Höhe von 6,4 Mrd. Euro (vgl. BA 2007 bzw. BMF 2008, 3).  
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• Seit dem Haushaltsjahr 2004 steht eine stark wirkungsorientierte Verteilung des 

Eingliederungstitels im Vordergrund, die strikt nach den Grundsätzen von Wirt-

schaftlichkeit und Wirksamkeit ausgerichtet ist. 

 

Zentrales Element der seit dem Jahr 2004 bestehenden wirkungsorientierten Vertei-

lung ist der Zielvereinbarungsprozess. Die Zentrale der BA stellt jährlich geschäfts-

politische Ziele auf, die seit 2004 auf den Grundlagen des Vorjahres weiterentwickelt 

werden. Über diese Ziele werden zwischen der Zentrale und den Regionaldirektionen 

(vormals: Landesarbeitsämter) sowie den Regionaldirektionen und den örtlichen 

Agenturen für Arbeit jedes Jahr Zielvereinbarungen abgeschlossen. Die Regionaldi-

rektionen und die Agenturen für Arbeit ermitteln in einem Planungsdialog u.a., wie 

viele geförderte und ungeförderte Integrationen unter den regionalen Arbeitsmarkt-

bedingungen ihrer Ansicht nach erreichbar sind und welches Budget hierfür erforder-

lich ist. Die Regionaldirektionen geben ihren aus den einzelnen Agenturwerten ag-

gregierten Planungswert dann an die Zentrale weiter. Letztere gleicht diese mit ihren 

Erwartungswerten ab und passt die Werte der Regionaldirektionen gegebenenfalls an 

ihre Erwartungswerte an. Die Agenturen für Arbeit dokumentieren ihrerseits außer-

halb der Zielvereinbarung, mit welchem Instrumenteneinsatz sie das Volumen der 

anvisierten Fälle geförderter Integrationen im Rahmen des vereinbarten Eingliede-

rungstitels erreichen wollen. Die Verteilung des Eingliederungstitels stellt somit 

zwar noch eine originäre Entscheidung der örtlichen Agenturen dar, deren konkreter 

Handlungsspielraum in der Leistungserbringung ist allerdings gering, da sie einer re-

lativ strikten Regelsteuerung unterliegen, die von der Zentrale der BA und den Regi-

onaldirektionen ausgeht. Im Mittelpunkt der Zielvereinbarungen steht die Steigerung 

der Integrationszahl. Die Logik des Konzepts ist dabei so angelegt, dass der Einsatz 

von Fördermitteln einen betriebswirtschaftlichen Nettoeffekt erbringen muss, d.h. die 

eingesparten Leistungsbezüge (von ALG I) und der frühere Beginn einer erneuten 

Beitragszahlung müssen die finanziellen Aufwendungen, die für eine Arbeitsmarkt-

integration erforderlich sind, übertreffen. Die begrenzten Fördermittel werden folg-

lich auf die Fälle hoher (erwarteter) Integrationswirkungen konzentriert (vgl. Bender 

et al. 2006, 76 ff.). 

 



130 

„Nach der neuen Produkteinsatzlogik wird nur noch in Kunden investiert, für die sich 

die Investition betriebswirtschaftlich „rechnet“: Durch den Mitteleinsatz soll die Ar-

beitslosigkeit verkürzt werden und die Wirkung muss mit hoher Wahrscheinlichkeit 

noch während des Bezuges von Arbeitslosengeld I eintreten.“ (Bieber et al. 2005, 6) 

 

Die neue Steuerungslogik der BA-Zentrale hat zur Folge, dass Arbeitslose unmittel-

bar im Anschluss an die Arbeitsuchendmeldung einer von vier Kundengruppen zu-

geordnet werden.121 Bei den vier Kundengruppen handelt es sich um  

 

1. „Marktkunden“, 

2. „Beratungskunden Aktivieren“, 

3. „Beratungskunden Fördern“ und 

4. „Betreuungskunden“. 

 

Definitorisch sind die vier Kundengruppen unterschiedlich weit von einer Integration 

in den ersten Arbeitsmarkt entfernt. Marktkunden benötigen zur Überbrückung der 

Differenz (zur Integration) lediglich einen kleinen Impuls – beispielsweise in Form 

eines Beratungsgesprächs – und können die Differenz im Wesentlichen selbst über-

brücken. Beratungskunden können die Differenz mit Unterstützung in Form von Ak-

tivierungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen überbrücken. Bei Betreuungskunden 

wird eine so große Differenz zur (theoretischen) Integration unterstellt, dass eine 

Anhebung des Potenzials bis zum Erreichen der Integration mittelfristig nicht mög-

lich ist (vgl. Bieber et al. 2005, 214).  

Die Abbildung 15 verdeutlicht die unterschiedlichen Differenzen zur erfolgreichen 

Integration. 

                                                 
121  Die Einteilung erfolgt zunächst computergestützt anhand einer standardisierten Erhebung ver-

mittlungsrelevanter Daten. Diese Einteilung kann vom Vermittler im Erstgespräch aufgrund sub-
jektiver Eindrücke bestätigt oder revidiert werden (vgl. Abschnitt 4.3.2).  
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Quelle: Bieber et al. (2005, 214) 

 

Abbildung 15: Logik Ressourceneinsatz je Kundengruppe 

 

Die Einteilung in eines der vier Kundensegmente bestimmt, in welchem Maße den 

Arbeitsuchenden anschließend Beratung und potenziell anzusetzende Maßnahmen 

der aktiven Arbeitsförderung zugänglich gemacht werden. Der Ressourceneinsatz 

konzentriert sich dabei auf die Beratungskunden, weil dort aus Sicht der BA die 

deutlichste Erhöhung der Integrationswahrscheinlichkeit zu erreichen ist. 

Ein Blick auf Tabelle 8 zeigt, dass den vier Kundengruppen jeweils ein oder zwei 

(insgesamt sechs) Handlungsprogramme zugeordnet sind. 

 

Tabelle 8: Kundengruppen und Handlungsprogramme 

 
Quelle: Bender et al. (2006, 163) 
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Die sechs Handlungsprogramme sind ihrerseits (in Tabelle 8 nicht dargestellt) mit 

passenden Instrumenten und Maßnahmen unterlegt. Diese sind im sog. Produktkata-

log zusammengefasst, der u.a. Angaben zum Zeitaufwand und zu den Produktkosten 

für die alternativen Instrumente enthält. Dabei ist im Einzelnen festgelegt, welche 

Produkteinsätze bei gegebener Kundengruppe vertretbar bzw. nicht vertretbar sind 

(vgl. Mosley et al. 2006, 17).  

 

Verstärkt wurde die neue, wirkungsorientierte Steuerungslogik der BA durch den zu 

Beginn des Jahres 2005 eingeführten – und mittlerweile durch den Eingliederungs-

beitrag ersetzten – Aussteuerungsbetrag nach § 46 Abs. 4 SGB II, der die BA ver-

pflichtete, dem Bund (vierteljährlich) einen Aussteuerungsbetrag für Arbeitslose zu 

erstatten, die in den Rechtskreis SGB II überwechseln.122 Da dieser Aussteuerungs-

betrag aus Sicht der BA für Betreuungskunden aufgrund mangelnder Integrations-

aussichten mit oder ohne Förderung zu zahlen war bzw. ein entsprechender Integra-

tionserfolg erst nach Übertritt in den Rechtskreis SGB II eintreten würde, rentierte 

sich eine Förderung von Betreuungskunden aus Sicht der BA in aller Regel nicht.  

 

4.3.2 Profiling und Fallmanagement 

 

Eine der äußerst seltenen Evaluationen, die in Deutschland anhand eines sozialwis-

senschaftlichen Experiments durchgeführt wurde, stellt das von Rudolph und Münt-

nich (2001) beschriebene Modellprojekt „Profiling“ dar. Dieses Projekt wurde vom 

IAB und der Unterabteilung „Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung“ der BA im 

Zeitraum vom 1.12.1999 bis zum 30.6.2001 in den Arbeitsämtern Karlsruhe, Bo-

chum und Oldenburg durchgeführt. Zielsetzung war es, einerseits die Entwicklung 

und Erprobung eines Profiling-Instruments zur frühzeitigen Identifizierung von Ar-

                                                 
122  Nach § 46 Abs. 4 SGB II entsprach der Aussteuerungsbetrag „… dem Zwölffachen der durch-

schnittlichen monatlichen Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Beiträge zur 
Sozialversicherung im vorangegangenen Kalendervierteljahr für eine Bedarfsgemeinschaft, ver-
vielfältigt mit der Zahl der Personen, die im vorangegangenen Kalendervierteljahr innerhalb von 
drei Monaten nach dem Bezug von Arbeitslosengeld einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II er-
worben haben …“ Hierbei handelte es sich um ca. 10.000 Euro pro Übertritt (vgl. Bender et al. 
2006, 49). Allerdings dürfte auch der seit dem 1.1.2008 zu zahlende Eingliederungsbeitrag nach 
§ 46 Abs. 4 SGB II i.d.F.v. 24.9.2008, der die BA verpflichtet, die Hälfte der Eingliederungs- 
und Verwaltungskosten, die im Rahmen der Grundsicherung für die Förderung von erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen entstehen, zu übernehmen, nicht dazu beitragen, dass die BA von ihrer 
Förderpolitik abrückt.  
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beitslosen mit erhöhtem Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit zu testen, sowie ande-

rerseits die Erprobung einer möglichen Prävention von Langzeitarbeitslosigkeit 

durch frühzeitiges Fallmanagement („case management“, CM) zu überprüfen.  

Hierbei wurden Arbeitsuchende, die sich bei einem der drei genannten Arbeitsämter 

meldeten, zunächst danach unterteilt, ob ein erhöhtes Risiko von Langzeitarbeitslo-

sigkeit feststellbar ist oder nicht. Diese Unterteilung erfolgte aufgrund einer Kombi-

nation von statistischen Wahrscheinlichkeitswerten und subjektiven Vermittlerein-

stufungen. Das statistische Modell orientierte sich an Abgangswahrscheinlichkeiten 

von Arbeitslosen mit bestimmten Merkmalen (z.B. Alter) der drei Modellämter aus 

dem Jahr 1998, die Vermittler hatten das Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit an-

schließend als „gering“, „mittel“ oder „hoch“ einzustufen. 

 

Nach der Einstufung der Arbeitsuchenden in eine der beiden Gruppen „kein erhöhtes 

Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit feststellbar“ und „erhöhtes Risiko vermutet“ 

wurde die „Risikogruppe“ nach einem Zufallsverfahren in eine Gruppe von Perso-

nen, denen das CM angeboten wurde und eine Kontrollgruppe, die den üblichen 

Vermittlungsprozess im Arbeitsamt durchlief, unterteilt. Das CM umfasste eine fall-

orientierte, ganzheitliche Unterstützung der Arbeitsuchenden. Neben der berufsfach-

lichen und qualifikatorischen Seite wurden auch persönliche und soziale Integrati-

onshemmnisse mit den Arbeitsuchenden intensiv erörtert.  

Da die Teilnahme am CM für die zufällig Ausgewählten freiwillig war, ließ sich ins-

gesamt zwischen vier Gruppen unterscheiden: 

 

• Gruppe I: Arbeitslose, bei denen durch das Profiling kein erhöhtes Risiko, lang-

zeitarbeitslos zu werden, prognostiziert wurde. 

• Gruppe II: Arbeitslose mit vermutlich erhöhtem Risiko, die am CM teilgenom-

men haben. 

• Gruppe III: Arbeitslose mit vermutlich erhöhtem Risiko, die trotz Angebot nicht 

am CM teilgenommen haben, weil sie zwischenzeitlich die Arbeitslosigkeit be-

endet oder kein Interesse hatten. 

• Gruppe IV: Arbeitslose mit vermutlich erhöhtem Risiko, denen kein Angebot 

zur Teilnahme am CM gemacht wurde. 
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Anhand von ca. 3.100 „Profiling-Fällen“, die bis Ende Mai 2000 erfasst wurden, 

konnten aufgrund der Gruppeneinteilung ein Jahr später folgende zwei Fragestellun-

gen separat analysiert werden:  

 

• Durch den Vergleich der Gruppen I und IV konnte die Zuverlässigkeit des Profi-

lings dahingehend überprüft werden, inwieweit Langzeitarbeitslosigkeit tatsäch-

lich für die Kontrollgruppe (IV) in höherem Maße eintrat als für die Gruppe oh-

ne prognostiziertes Risiko (I). 

• Durch Vergleich der Gruppe der Teilnehmer (II) mit der Gruppe der Nichtteil-

nehmer (III) und der Kontrollgruppe (IV) war feststellbar, ob die Dauer der Ar-

beitslosigkeit durch CM verkürzt bzw. Langzeitarbeitslosigkeit verhindert wer-

den konnte. 

 

Rudolph und Müntnich (2001, 546 ff.) berichten von folgenden Ergebnissen: 

Für die Kontrollgruppe (IV) ergibt sich mit 24,6% eine nahezu doppelt so hohe 

Übertrittsrate in Langzeitarbeitslosigkeit wie für die Gruppe ohne prognostiziertes 

Risiko (I), deren Rate bei 12,7% liegt. Für die Teilnehmer am CM (II) ermitteln die 

Autoren mit 24,4% eine nahezu gleich hohe Übertrittsrate in Langzeitarbeitslosigkeit 

wie für die Kontrollgruppe (IV). Die Gruppe der Nichtteilnehmer (III) ist zu einem 

etwas geringeren Teil (20,3%) langzeitarbeitslos geworden.  

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit beträgt bei denjenigen Personen aus 

Gruppe II, die die Arbeitslosigkeit beenden konnten, 31 Wochen im Vergleich zu 29 

Wochen bei der Kontrollgruppe (IV). Die Abgänger unter den Nichtteilnehmern (III) 

scheiden im Durchschnitt bereits nach 23 Wochen aus, ungefähr so schnell wie die 

Gruppe ohne prognostiziertes Risiko (I) mit durchschnittlich 22 Wochen.  

Die Autoren untersuchen bei denjenigen Personen, die bis einschließlich Mai 2001 

aus der Arbeitslosigkeit abgegangen sind, auch den Grund für die (erste) Abmeldung 

aus der Arbeitslosigkeit.123 Dabei weist die Gruppe ohne prognostiziertes Risiko (I) 

mit 60,6% an Abgängern in eine ungeförderte Arbeitsaufnahme die besten Beschäf-

tigungschancen auf. Aus der Gruppe der Teilnehmer am CM (II) und der Kontroll-

                                                 
123  Hierbei wurden auch Fälle ausgewertet, die das Profiling zwischen Juni und Dezember 2000 

durchliefen, sodass sich die Grundgesamtheit bei dieser Fragestellung auf ca. 12.000 Personen 
vervierfachte.  
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gruppe (IV) betragen die ungeförderten Arbeitsaufnahmen 36,0% bzw. 34,4%. Die 

Gruppe der Nichtteilnehmer (III) mündet mit 32,2% in ungeförderte Arbeit. 

Die Tabelle 9 fasst die zentralen Ergebnisse zusammen: 

 

Tabelle 9: Zentrale Ergebnisse Modellprojekt „Profiling“ 

„Profiling-
Teilnehmer“ 

kein Risiko von 
Langzeitarbeits-
losigkeit prog-
nostiziert (I) 

Kontrollgruppe 
(IV) 

CM-
Teilnehmer 
(II) 

CM-
Nichtteilnehmer 
(III) 

Übertritt in 
Langzeitarbeits-
losigkeit 

12,7 % 24,6 % 24,4 % 20,3 % 

durchschnittliche 
Dauer der Ar-
beitslosigkeit 
von Abgängern 
in Wochen 

22 29 31 23 

Abgang aus Ar-
beitslosigkeit in 
ungeförderte Be-
schäftigung 

60,6 % 34,4 % 36,0 % 32,2 % 

 
Quelle: Rudolph und Müntnich (2001, 546 ff.), leicht modifizierte Darstellung  

 

Nach den vorliegenden Ergebnissen ist das eingesetzte Profiling anscheinend (in 

Grenzen) in der Lage gewesen, das Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit zu prognosti-

zieren. Personen, bei denen dieses Risiko nach erfolgtem Profiling nicht festgestellt 

wurde, weisen die niedrigste Übertrittsrate in Langzeitarbeitslosigkeit, die kürzeste 

durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer und die mit Abstand höchste Abgangsrate in 

ungeförderte Beschäftigung auf. Dies gilt sowohl im Vergleich zur relevanten Kon-

trollgruppe als auch zu den beiden anderen Gruppen. 

Hingegen ist es offenbar nicht gelungen, Personen mit erhöhtem Risiko von Lang-

zeitarbeitslosigkeit durch das erprobte CM früher in den (ersten) Arbeitsmarkt zu in-

tegrieren. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer ist bei CM-Teilnehmern am 

höchsten. Die Übertrittsrate in Langzeitarbeitslosigkeit und die Abgangsrate in unge-

förderte Beschäftigung liegen auf dem Niveau der Kontrollgruppe. Die Gruppe der 

Nichtteilnehmer weist eine niedrigere Übertrittsrate in Langzeitarbeitslosigkeit und 
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eine wesentlich kürzere durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer auf als die Gruppe 

der CM-Teilnehmer.124 

 

Ein Teilbereich der im Rahmen der Zwischenberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ von 

Mosley et al. (2005) vorgelegten Untersuchung „Neuausrichtung der Vermittlungs-

prozesse“ befasst sich mit den Instrumenten Profiling und CM.125 Zentrale Bestand-

teile dieser im Wesentlichen deskriptiven Analyse sind dabei die Auswertung von 

Geschäftsstatistiken der Jahre 2002 bis 2004, die von der BA zur Verfügung gestellt 

wurden, und ausgewählte Ergebnisse eigener Befragungsdaten, die in zehn Arbeits-

agenturen erhoben wurden. 

 

Die Autoren stellen fest, dass im untersuchten Zeitraum ein Profiling mit rund 

500.000 Fällen pro Quartal relativ häufig, jedoch keinesfalls flächendeckend einge-

setzt wurde. Bezogen auf den Bestand der Arbeitslosen ergibt dies eine Quote von 

ca. 12% pro Quartal, was für Arbeitslose eine Wahrscheinlichkeit von jährlich rund 

50% bedeutete, ein Profiling durch die BA zu erfahren.126 Von allen von der BA sta-

tistisch erfassten „Profiling-Fällen“ fanden jedoch lediglich 35% unmittelbar (im ers-

ten Monat) nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit statt. 

Mosley et al. (2005, 102) untersuchen auch die Teilnehmerstruktur der erfassten Fäl-

le und kommen zu dem Ergebnis, dass Männer, Personen unter 25 Jahren, Berufs-

rückkehrerinnen und Berufsrückkehrer sowie Besserqualifizierte – bezogen auf den 

Bestand der Arbeitslosen – überproportional oft ein Profiling erfahren haben. 

 

Eingliederungsvereinbarungen, die nach §§ 6 Abs. 1,35 Abs. 4 SGB III die zu einer 

beruflichen Eingliederung erforderlichen Leistungen und die eigenen Bemühungen 

                                                 
124  Letzteres lässt sich allerdings zumindest partiell dadurch erklären, dass ein Teil der Nichtteil-

nehmer zwischenzeitlich die Arbeitslosigkeit beendet hatte und allein deshalb nicht am CM teil-
nahm. 

125  Siehe hinsichtlich Anlass, Struktur und Ergebnisse der Evaluationen zur „Hartz-Gesetzgebung“ 
insbesondere Kaltenborn (2008). Dort stehen auch alle 18 Einzelberichte (jeweils acht Zwischen- 
und Endberichte sowie jeweils ein zusammenfassender Gesamtbericht) zum downloaden bereit. 
Die Zwischenberichte wurden Ende Juni 2005, die Endberichte Ende Juni 2006 fertig gestellt, al-
lerdings erst zu späteren Zeitpunkten veröffentlicht.  

126  Die BA bediente sich dabei (mit rückläufiger) Tendenz teilweise der Möglichkeit nach § 37 SGB 
III, demzufolge Dritte mit der Vermittlung oder mit Teilaufgaben der Vermittlung beauftragt 
werden können. Die genannten Zahlen verstehen sich inklusive Profiling durch Dritte (vgl. eben-
da 102 f.). 
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des Arbeitslosen im Anschluss an das Profiling festhalten sollen, wurden in den Jah-

ren 2002 bis 2004 seltener umgesetzt als das Profiling. Bezogen auf den Bestand der 

Arbeitslosen ergibt sich hier eine Quote von ca. 6% pro Quartal, d.h. nur mit etwa je-

dem vierten Arbeitslosen wurde eine Eingliederungsvereinbarung abgeschlossen, o-

der anders ausgedrückt: Rein rechnerisch mündeten zwischen 2002 und 2004 rund 

50% der „Profiling-Fälle“ in eine Eingliederungsvereinbarung.127 

Ein Blick auf die Teilnehmerstruktur offenbart, dass Personen unter 25 Jahren stark 

überrepräsentiert, während Ältere über 50 Jahre deutlich unterrepräsentiert sind. 

Mosley et al. (2005, 107) folgern u.a. hieraus, dass „… der Einsatz von Eingliede-

rungsvereinbarungen und Profiling durch die BA … trotz des beschränkten De-

ckungsgrads wenig zielgruppenorientiert [ist].“  

 

Bei der administrativen Umsetzung fällt den Autoren auf, dass sich das Profiling in 

aller Regel auf die (standardisierte) Erhebung vermittlungsrelevanter Daten, die an-

schließend vom Vermittler um subjektive Eindrücke aus dem Erstgespräch ergänzt 

werden, beschränkt. Zunächst generiert ein computergestütztes Programm bei der 

Anmeldung des Kunden, d.h. bei der Arbeitslosmeldung, aufgrund der eingegebenen 

Bewerberdaten automatisch die Zuordnung zu einer der vier Kundengruppen (vgl. 

Abschnitt 4.3.1). Im späteren Erstgespräch bestätigt oder revidiert der Vermittler die-

se Zuordnung anhand der vier vorgegebenen Themenkomplexe „Einstellung/ 

Motivation“, „Fähigkeiten/Qualifikationen“, „Hemmnisse“ und „spezifische Arbeits-

marktbedingungen“.128 Die Kundeneinstufung erfolgt somit in letzter Instanz durch 

den Vermittler.  

Unter Berücksichtigung der seit dem Jahr 2004 im Vordergrund stehenden wir-

kungsorientierten Verteilung des Eingliederungstitels ziehen Mosley et al. (2005, 

187 f.) folgendes Fazit: 

                                                 
127  Aufgrund einer Direktive der Hauptstelle sollte mit Arbeitslosen im Erstgespräch eine Zielver-

einbarung geschlossen werden und erst nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit die in § 35 Abs. 4 
SGB III definierte Eingliederungsvereinbarung. In der Zielvereinbarung sollte insbesondere eine 
Zieloption (Auswahl möglicher Leistungen zur Reintegration) schriftlich fixiert werden. Hier-
durch kam es auch innerhalb der Arbeitsagenturen zu „Begriffskonfusionen“, was unter einer 
Eingliederungsvereinbarung zu verstehen ist. Die genannten Zahlen sind daher mit Vorsicht zu 
genießen (vgl. ebenda, 112).   

128  Die (standardisierte) Ersterhebung findet bereits in der Eingangszone bzw. über das „Service-
Center“ statt und soll die Vermittler in dem späteren Erstgespräch von administrativen Aufgaben 
entlasten (vgl. ebenda, 188). 
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„Die Standortbestimmung … stellt unter systematischen Gesichtspunkten ein Profi-

lingmischsystem aus deterministischer Regelsetzung und individuellem Vermittlerur-

teil dar. Sie erfüllt nicht die Funktion, eine statistische Schätzung über die Eintritts-

wahrscheinlichkeiten in Langzeitarbeitslosigkeit abzugeben, wie dies statistische 

Profilingsysteme leisten; sie gibt allerdings durch die Zuordnung zu einer der vier 

groben Kundengruppen Urteile über individuelle Integrationschancen im Rahmen 

von zwölf Monaten ab … Die Standortbestimmung (Profiling) ist in diesem Sinne 

letztlich nur ein vorgelagerter Sortiermodus für die Programmbudgetallokation für 

die zu integrierenden Zielpersonen nach (groben) Personenmerkmalclustern (Kun-

dengruppen).“129 

 

Die Abbildung 16 zeigt die Verteilung auf die vier Kundensegmente in vier ausge-

wählten Arbeitsagenturen exemplarisch für den Monat Mai 2005. 

 
 
Anmerkung: Differenz zu 100% sind noch nicht in der Segmentierung erfasste Kunden. 
Quelle: Bieber et al. (2005, 114) 

Abbildung 16: Exemplarische Verteilung der Kundensegmente im Rechtskreis 

SGB III, Mai 2005 
                                                 
129  Das beschriebene Profiling, das Arbeitslose eine der vier Kundengruppen zuordnet, wird auch 

„Standortbestimmung“ genannt.  
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Während in der ostdeutschen Agentur der Anteil der Marktkunden bei lediglich 7,3% 

liegt, beträgt er in den drei westdeutschen Agenturen zwischen 26,3% und 30,6%. 

Dem steht in Ostdeutschland mit ca. 46% ein deutlich höherer Anteil an „Beratungs-

kunden Aktivieren“ gegenüber. Mehr oder weniger jeder fünfte Arbeitslose wird so-

wohl in Ost- als auch in Westdeutschland dem Segment „Beratungskunde Fördern“ 

zugeordnet. Auffallend ist der deutlich höhere Anteil an Betreuungskunden in Ost-

deutschland. Ungefähr jeder vierte Arbeitslose fällt dort in dieses Segment, in West-

deutschland variiert der Anteil an Betreuungskunden zwischen 10,6% und 19,2%.  

 

Ein über die Standortbestimmung hinausgehendes Tiefenprofiling fand Mosley et al. 

(2005, 107) zufolge im Untersuchungszeitraum lediglich selektiv und auch nur in ei-

nigen Arbeitsagenturen statt. Der Bedarf an Tiefenprofiling wird (seit 2005) vor al-

lem dem Kundenbereich SGB II und somit den ARGEn zugedacht. Dort soll der 

Fallmanager im Zuge einer ganzheitlichen Betreuung und Beratung die erforderli-

chen Leistungen zusammenführen. Im Idealfall geht sein Leistungsspektrum von der 

Grundberatung, über das Tiefenprofiling, die Zielvereinbarung (Eingliederungsver-

einbarung), Hilfeplanung, Leistungssteuerung bis zum Überwachen (Monitoring) der 

Leistungserbringung. Untersuchungen hierzu zeigen, dass Mitte des Jahres 2005 ca. 

zwei Drittel der ARGEn einen spezifischen Aufgabenbereich für das Fallmanage-

ment eingerichtet hatten, während ca. ein Drittel das Fallmanagement als Aufgabe 

des persönlichen Ansprechpartners bewertete.130 Bei der Umsetzung von Eingliede-

rungsvereinbarungen, die im Rechtskreis SGB II – verglichen mit dem Rechtskreis 

SGB III – einen wesentlichen höheren Grad an Verbindlichkeit aufweisen, sahen sich 

lediglich 50% der 305 zwischen März und Mai 2005 befragten ARGEn auf aktuel-

lem oder weitgehend aktuellem Stand (vgl. ebenda, 499 ff.).131 

 

Auch der von Mosley et al. (2006) im Kontext der Evaluationen zur „Hartz-Gesetz-

gebung“ vorgelegte Endbericht „Neuausrichtung der Vermittlungsprozesse“ befasst 

sich in einem Teilbereich mit den Instrumenten Profiling und CM. Die Autoren kons-

                                                 
130  Siehe hinsichtlich einer Differenzierung zwischen persönlichem Ansprechpartner und Fallmana-

ger unten in diesem Abschnitt. 
131  Der höhere Grad an Verbindlichkeit einer Eingliederungsvereinbarung im Rechtskreis SGB II 

kann aus einem Vergleich des § 15 SGB II mit den §§ 6 Abs. 1,35 Abs. 4 SGB III herausgelesen 
werden.  
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tatieren Mitte des Jahres 2006 – also ein Jahr nach Vorlage des Zwischenberichts – 

folgenden Status quo:  

 

Im Rechtskreis SGB III findet ein Profiling (Standortbestimmung) nunmehr in allen 

der zehn hospitierten Arbeitsagenturen statt. Die letztendliche Einstufung in eines der 

vier Kundensegmente erfolgt durch den Vermittler allerdings in der Regel erst im 

Nachgang zum Erstgespräch. Die Vermittler können jetzt nach jedem Gespräch das 

Kundensegment ändern, nachdem sie zum Zeitpunkt der Vorlage des Zwischenbe-

richts noch gehalten waren, die einmal festgelegte Kundengruppe mindestens sechs 

Monate beizubehalten. Darüber hinaus wird nun am Ende fast jeden Erstgesprächs 

und vieler Folgegespräche eine sog. Zielvereinbarung (Eingliederungsvereinbarung 

im Sinne der §§ 6,35 SGB III) abgeschlossen, in der die zu einer beruflichen Ein-

gliederung erforderlichen Leistungen und die eigenen Bemühungen des Arbeitslosen 

schriftlich fixiert werden (vgl. ebenda, 23 ff.). 

Neben der quantitativen Anpassung von Profiling und Eingliederungsvereinbarungen 

an die gesetzgeberischen Vorgaben thematisieren Mosley et al. (2006, 34 f.) insbe-

sondere den quasi systematischen Ausschluss einer Teilklientel, und zwar den der 

Betreuungskunden, von Ermessensleistungen nach dem SGB III.132 Die Autoren 

selbst erachten diesen Ausschluss für problematisch, da sich der Verbleib von 

Betreuungskunden in Arbeitslosigkeit so tendenziell verfestigt. Gleichwohl deckt 

sich die Haltung der Autoren in diesem Punkt nicht mit der Mehrheitsmeinung der 

befragten Mitarbeiter der BA. 

 

„Unsere hohe Zahl an Betreuungskunden ist ja ein Reflex des Marktes, und da kön-

nen wir einfach nichts machen. Wir parken die Menschen nicht, sondern der Markt 

nimmt sie nicht auf, und das Ergebnis wäre mit Förderung ja das gleiche. Das zeich-

net ja die Gruppe der Betreuungskunden aus, nämlich dass wir bei denen noch so ak-

tiv sein könnten, aber kein positives Ergebnis dabei herauskommt.“ (zitiert nach 

Mosley et al. [2006, 35]) 

 

                                                 
132  Vgl. auch Abschnitt 4.3.1. 
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Lediglich vereinzelte Mitarbeiter der BA sehen den systematischen Ausschluss von 

Betreuungskunden ähnlich kritisch wie die Autoren. 

 

„Und die Idee, dass man erst langzeitarbeitslos werden muss, bevor man dann erst 

wieder über ein riesiges Volumen hier in der Region mit Förderung in den ersten AM 

integriert werden kann, ist wie Schilda in der Gedankenführung, wenn ich mir über-

lege, dass wir 14 Mio. € für den Egt [Eingliederungstitel] haben, aber 25 Mio. € für 

den Aussteuerungsbetrag zahlen, dann wird diese ganze Schizophrenie deutlich.“ (zi-

tiert nach Mosley et al. [2006, 35]) 

 

Der Anteil an Betreuungskunden im Rechtskreis SGB III hat sich in den ersten drei 

Monaten des Jahres 2006 im Vergleich zu der (exemplarischen) Kundenverteilung 

im Monat Mai 2005 erhöht. Auf Basis einer bundesweit in 67 Arbeitsagenturen 

durchgeführten Teilerhebung beträgt der durchschnittliche Betreuungskundenanteil 

30,5%, gemessen an der Anzahl aller Zugänge in Arbeitslosigkeit der Monate Januar 

bis März 2006. Regional betrachtet liegt der Anteil an Betreuungskunden nur in Be-

zirken mit günstiger oder guter Arbeitsmarktlage deutlich unterhalb eines Drittels, 

während er in Bezirken mit dominierendem Arbeitsplatzdefizit bzw. hoher Arbeitslo-

sigkeit Spitzenwerte von bis zu 38,5% erreicht.  

 

Mosley et al. (2006, 367 ff.) untersuchen wie schon Mosley et al. (2005, 481 ff.) 

auch den Status quo im Rechtskreis SGB II. Eine von den Autoren in den Monaten 

Dezember 2005 und Januar 2006 durchgeführte schriftliche Erhebung bei 237 AR-

GEn ergab, dass nunmehr 95% der ARGEn bei Neukunden immer bzw. im Regelfall 

eine Standortbestimmung vornehmen. Bei der Hälfte dieser Träger erfolgt das Profi-

ling nach dem Konzept der BA-Kundendifferenzierung, knapp ein Viertel der AR-

GEn berichtet von einem eigenen – nicht näher erläuterten – standardisierten Profi-

ling, 19% gehen anders vor und 7% machen hierzu keine Angabe. Eingliederungs-

vereinbarungen, die von Mosley et al. (2006, 395) als ein Dreh- und Angelpunkt des 

Förderns und Forderns im Rechtskreis SGB II bezeichnet werden, wurden zur Jah-

reswende 2005/2006 häufiger abgeschlossen, als dies noch im Frühjahr 2005 der Fall 

war. Auf Basis der Angaben der ARGEn errechnet sich ein (ungewichteter) Durch-

schnitt von ca. 70% für Personen unter 25 Jahren und von ca. 52% für über 25-
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Jährige. Allerdings erfolgt bei lediglich 36% der befragten ARGEn der Abschluss ei-

ner Eingliederungsvereinbarung immer (3%) bzw. häufig (33%) schon im Zusam-

menhang mit der Erstberatung.  

 

Ein über die Standortortbestimmung hinausgehendes Tiefenprofiling findet lediglich 

selektiv statt und wird in der Regel vom Fallmanager vorgenommen. Zur Jahreswen-

de 2005/2006 zeichnete sich hier in den befragten ARGEn folgendes Bild ab: Im Un-

terschied zu einem ganzheitlichen Verständnis von Fallmanagement als Grundprin-

zip jeder einzelnen Fallbetreuung richtet sich das Fallmanagement nach dem Ver-

ständnis der BA nur an erwerbsfähige Hilfebedürftige mit multiplen Vermittlungs-

hemmnissen, die in der familiären und/oder persönlichen Situation begründet sind. 

Damit existieren in den ARGEn mehrheitlich zwei parallele Betreuungsstränge, die 

von Vermittlern und Fallmanagern wahrgenommen werden. Die Vermittler sind in 

erster Linie mit der Erstberatung, der Standortbestimmung und den Vermittlungsak-

tivitäten betraut. Die Fallmanager haben dagegen einen klaren Schwerpunkt bei der 

Betreuung von Personen mit multiplen Vermittlungshemmnissen und der Einleitung 

vermittlungsunterstützender Maßnahmen im Sinne des § 16 Abs. 2 SGB II.  

So kann es im Grunde nicht verwundern, dass (bei möglichen Mehrfachnennungen) 

der persönliche Ansprechpartner für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des § 14 

SGB II für 95% der ARGEn der Vermittler war, für zwei Drittel der Fallmanager und 

für immerhin noch knapp ein Drittel dies der Leistungssachbearbeiter war (vgl. Mos-

ley et al. 2006, 388 ff.). 
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4.3.3 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

 

4.3.3.1 Förderumfang im Zeitverlauf 

 

Die Zahl der in ABM jahresdurchschnittlich Beschäftigten hat in den letzten Jahren 

(mehr oder weniger) kontinuierlich abgenommen.  
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Abbildung 17: Förderumfang von ABM im Zeitverlauf 

 

Während die Anzahl der Geförderten im Zeitraum von 1991 (1992) bis 1998 von ca. 

266.000 (466.000) auf ca. 210.000 sank, ist vor allem seit 1999 ein starker Rückgang 

von ABM zu verzeichnen. Im Zeitraum von 1999 bis 2007 sank der jahresdurch-

schnittliche Bestand der Geförderten von ca. 234.000 auf rund 39.000 Personen. Be-

zogen auf das Jahr 1999 entspricht dies einem Rückgang von knapp 85%.  

Der Anteil Ostdeutschlands an den geförderten ABM-Beschäftigten liegt im betrach-

teten Zeitraum durchgehend bei ca. 75%. 

 

Der rückläufige Einsatz von ABM wird ebenfalls sehr deutlich, wenn man die abso-

lute Anzahl der jährlichen Eintritte betrachtet. Während im Jahr 1999 noch rund 

295.000 Personen in eine ABM eintraten, sank die Anzahl der Eintritte stetig auf ca. 

141.000 Eintritte im Jahr 2003. Im Jahr 2004 erfolgten mit knapp 149.000 Eintritten 
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erstmals wieder geringfügig mehr Eintritte in ABM als im Vorjahr. Nach Inkrafttre-

ten des SGB II wurde die Zahl der Eintritte in ABM nahezu halbiert: Im Jahr 2005 

(2006) waren in beiden Rechtskreisen zusammen nur noch ca. 78.000 (79.000) Ein-

tritte zu verzeichnen. Hiervon entfielen jeweils lediglich ca. 16.500 Eintritte auf den 

Rechtskreis SGB III, d.h. in den Jahren 2005 und 2006 erfolgten ca. 80% aller Ein-

tritte aus dem Rechtskreis SGB II heraus. Im Jahr 2007 sank die Anzahl der Eintritte 

dann weiter auf ca. 66.000, von denen rund 50.000 auf den Rechtskreis SGB II ent-

fielen.133 

 

4.3.3.2 Zentrale Ergebnisse bisheriger Evaluationen  

 

Spitznagel (1989) untersucht anhand einer Zufallsauswahl von rund 2.700 geförder-

ten Arbeitnehmern, die im August 1985 in eine ABM eintraten, den Eingliederungs-

erfolg und die Zielgruppenorientierung von ABM im früheren Bundesgebiet. Analy-

siert wird insbesondere,  

 

• wie viele der geförderten Arbeitnehmer nach der Maßnahme in ein nicht geför-

dertes Arbeitsverhältnis einmünden, 

• wie sich der Eingliederungserfolg auf längere Sicht darstellt und 

• in welchem Umfang mit ABM die Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik, vor al-

lem die besonders schwer vermittelbaren Personen, erreicht werden. 

 

Bei einer durchschnittlichen Verweildauer in ABM von elf Monaten waren unmittel-

bar nach der Maßnahme 22,4% der Teilnehmer in ein ungefördertes Beschäftigungs-

verhältnis übergegangen, 59,8% der Teilnehmer waren erneut arbeitslos, die restli-

chen 17,7% verteilten sich auf „in Ausbildung (4,5%)“, „Sonstiges (4,8%)“ und 

„Unbekannt (8,4%)“.134 

 

Mit Hilfe der Leistungsempfängerdatei der BA konnte Spitznagel (1989) auch die 

längerfristigen Eingliederungseffekte von 2332 Personen beobachten. Anfang April 

                                                 
133  Die genannten Zahlen verstehen sich ab dem Jahr 2005 exklusive der 69 z.k.T. im Sinne des § 6a 

SGB II.  
134  Im Text wird nicht näher erläutert, weshalb eine Addition der Zahlen lediglich 99,9% ergibt. 



145 

1989 – 43 Monate nach Eintritt in ABM und durchschnittlich 32 Monate nach Aus-

tritt aus ABM – befanden sich 41,2% der betrachteten Fälle in Arbeit (gefördert oder 

ungefördert), 41,3% der Teilnehmer waren arbeitslos, die restlichen 17,5% verteilten 

sich auf „in Ausbildung (3,2%)“, „Sonstiges (10,3%)“ und „Unbekannt (4,0%)“.  

 

Da Spitznagel (1989) die Ergebnisse seiner Untersuchung nicht mit einer kontrafak-

tischen Vergleichssituation konfrontiert, lassen sich die genannten Zahlen nicht sinn-

voll interpretieren und stellen lediglich Informationen zum Verbleib der Geförderten 

dar. Aus den Ergebnissen lässt sich weder schlussfolgern, dass ABM die Eingliede-

rungsaussichten auf dem Arbeitsmarkt verbessert haben, noch dass sie langfristig er-

folgreicher waren als kurzfristig. 

 

Der Autor untersucht auch, in welchem Umfang die Zielgruppen der Arbeitsmarkt-

politik, vor allem die besonders schwer vermittelbaren Personengruppen, mit ABM 

erreicht werden. Nach einer im August 1985 gültigen ABM-Anordnung sollten be-

vorzugt schwervermittelbare Arbeitslose in ABM zugewiesen werden. Darunter 

verstand man insbesondere Arbeitslose, die 

 

• schwerbehindert sind, 

• mindestens 50 Jahre alt sind, 

• unter 25 Jahre sind, keinen beruflichen Abschluss haben, mindestens drei Mona-

te arbeitslos sind und weder in Ausbildung noch in berufliche Bildungsmaßnah-

men vermittelt werden können, 

• ein Jahr und länger arbeitslos sind, 

• aufgrund von Lage und Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes als schwer-

vermittelbar eingestuft werden können (vgl. ebenda, 527). 

 

Insgesamt erfüllten 84% aller ABM-Teilnehmer mindestens eines der fünf Kriterien. 

Ein Vergleich mit dem Arbeitslosenbestand von September 1986 ergibt, dass 71,7% 

der Teilnehmer mindestens eines der ersten vier Kriterien erfüllten, hingegen auf le-

diglich 48,2% der Arbeitslosen eines dieser Kriterien zutraf. Spitznagel (1989, 528) 

zieht daraus folgendes Fazit: „Die Zielgruppen werden mit ABM somit in hohem 

Maße erreicht. Dies darf als arbeitsmarktpolitischer Erfolg gewertet werden.“  
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Steiner und Kraus (1995) analysieren den Grad der Zielgruppeninklusion und die 

Auswirkungen der Teilnahme an ABM auf die Abgangsrate in reguläre Beschäfti-

gung für die Jahre 1990 bis 1992. Dem Problem der Selektionsverzerrung wird durch 

die Schätzung der Teilnahmewahrscheinlichkeiten an einer ABM Rechnung getra-

gen, wobei für beobachtbare und unbeobachtbare Heterogenität zwischen Teilneh-

mern und Nichtteilnehmern statistisch kontrolliert wird. Ein Vergleich der Abgangs-

raten zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern während der Dauer der Maßnah-

me bzw. der Arbeitslosigkeit bestimmt den Erfolg von ABM. Als Datenbasis ver-

wenden die Autoren die ersten sechs Wellen des AMM Ost mit insgesamt 598 ABM- 

und 2414 Arbeitslosigkeitsspannen.135 

 

Im Hinblick auf die Zielgruppenorientierung kommen Steiner und Kraus (1995) zu 

dem Ergebnis, dass ältere Arbeitnehmer, verheiratete Frauen mit Kindern, Personen 

ohne Berufsausbildung sowie zuvor Nichterwerbstätige alle relativ geringe, jüngere 

Männer und Frauen mit Hochschulausbildung hingegen relativ hohe Wahrschein-

lichkeiten aufweisen, an einer ABM zu partizipieren. Darüber hinaus nimmt die Teil-

nahmewahrscheinlichkeit nicht mit fortschreitender Dauer der Arbeitslosigkeit zu, 

d.h. Langzeitarbeitslosigkeit war per se kein Kriterium für die Teilnahme an einer 

ABM. 

 

Ein Vergleich der Abgangsraten aus ABM (Teilnehmer) mit denen aus Arbeitslosig-

keit (Nichtteilnehmer) in reguläre Beschäftigung zeigt, dass arbeitslose Frauen mit ex 

ante potenziell guten Wiederbeschäftigungschancen (und hohen Teilnahmewahr-

scheinlichkeiten) deutlich niedrigere Abgangsraten aus ABM in reguläre Beschäfti-

gung aufweisen als die Kontrollgruppe der Nichtteilnehmerinnen. Bei Frauen mit ex 

ante schlechten Wiederbeschäftigungschancen (und niedrigen Teilnahmewahrschein-

lichkeiten) hat eine Teilnahme an ABM keinen signifikanten Einfluss auf die Ar-

beitsmarktsituation. 

Bei Männern sind die Unterschiede in den Abgangsraten während der ersten zwölf 

Monate gering, nach zwölf Monaten – der regulären Laufzeit vieler damaliger ABM 

                                                 
135  Beginnend mit November 1990 wurden im Abstand von zunächst vier Monaten die ersten vier 

Erhebungswellen des AMM Ost durchgeführt. Die fünfte Erhebung fand im Mai 1992, die sechs-
te (siebte, achte) Erhebung im November 1992 (1993, 1994) statt (vgl. auch Abschnitt 4.1.7).  
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– steigt die Abgangsrate der Teilnehmer im Vergleich zu den Nichtteilnehmern kurz-

fristig stark an, sinkt allerdings innerhalb von drei Monaten wieder auf das Niveau 

der Nichtteilnehmer. 

 

Insgesamt zeigt die Studie von Steiner und Krause (1995) für Ostdeutschland, dass 

im Zeitraum von November 1990 bis November 1992 mit Hilfe von ABM weder die 

Zielgruppen des Arbeitsmarktes noch die Brückenfunktion hin zu einer Wiederein-

gliederung von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt erreicht wurden. Retrospek-

tiv kann der geballte, großflächige Einsatz von ABM in den neuen Bundesländern 

kurz nach der Wiedervereinigung allerdings eher als vorübergehende Notlösung zur 

„sozialverträglichen“ Vermeidung schwerwiegender Beschäftigungseinbrüche, denn 

als Vorbild für die dauerhafte Installierung eines umfangreichen zweiten Arbeits-

marktes betrachtet werden (vgl. Scherl 1995, 641).  

 

Hübler (1997) evaluiert auf Basis aller acht Wellen des AMM Ost die Beschäfti-

gungseffekte verschiedener arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für die Jahre 1990 

bis 1994. Als Erfolgskriterium dient die Beschäftigungswahrscheinlichkeit zu einem 

bestimmten Stichtag nach Ende der Maßnahme, der Gesamtumfang der Stichprobe 

beträgt 2886 Personen. Mit Hilfe verschiedener Spezifikationen wird der Versuch 

unternommen, die Selektionsverzerrung zu eliminieren. Hierdurch wird auch ein 

Eindruck über die Auswirkungen verschiedener Evaluationsmethoden unter Verwen-

dung desselben Datensatzes gewonnen. 

 

Allgemein zeigt sich, dass die geschätzten Beschäftigungseffekte sehr sensitiv auf 

die verschiedenen Spezifikationen reagieren. Speziell bei ABM stellt Hübler (1997) 

auf Basis von „Matching“ fest, dass Teilnehmer nach der Maßnahme schlechtere Be-

schäftigungschancen haben als Nichtteilnehmer. Der negative Effekt beruht auf kurz- 

und langfristig niedrigeren Beschäftigungschancen bei Männern, bei Frauen ist der 

Effekt statistisch insignifikant. Zu eher negativen Ergebnissen in Bezug auf die Be-

schäftigungswirksamkeit von ABM gelangt der Autor auch auf der Grundlage ande-

rer Evaluationsmethoden. 
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Die Studie von Hübler (1997) – und hier die hohe Sensitivität auf verschiedene Spe-

zifikationen – liefert in erster Linie ein Indiz für die an anderer Stelle (vgl. Abschnitt 

4.1.7) bereits zitierte Meinung von Smith (2000, 348), dass „… die besten ökono-

metrischen Methoden nicht in der Lage [sind], schlechte Daten auszugleichen.“  

 

Bergemann et al. (2000) analysieren auf Basis des Datensatzes AMM SA die Aus-

wirkungen von ABM (und SAM) auf die durchschnittliche Beschäftigungsquote von 

Teilnehmern im Zeitraum von 1990 bis 1998.136 Einer möglichen Selektionsverzer-

rung wird mittels „Matching“ und eines DvD-Schätzers begegnet. Um Ashenfelters 

Tal zu eliminieren, beziehen die Autoren die Differenz der Beschäftigungsquoten 

von Teilnehmern und Nichtteilnehmern nach ABM nicht auf die entsprechende Dif-

ferenz unmittelbar vor der Maßnahme, sondern auf ein Referenzniveau sieben Mona-

te vor Beginn der Maßnahme. Zu diesem Zeitpunkt – so wird vermutet – hat sich das 

Suchverhalten der Teilnehmer in Antizipation der Maßnahmenteilnahme (noch) nicht 

reduziert. Die Besonderheit der Studie liegt darin, dass auch die Beschäftigungsef-

fekte einer zweiten Teilnahme an ABM evaluiert werden. Allerdings liegt die Anzahl 

der Teilnehmer, die im betrachteten Zeitraum an einer (zwei) ABM partizipiert ha-

ben, bei lediglich 615 (151) Personen.  

 

Die Autoren zeigen, dass Personen, die im Dezember 1990 (erstmals) in eine ABM 

eingetreten sind, im Anschluss an die Maßnahme schlechtere Beschäftigungschancen 

aufweisen als die Nichtteilnehmer. Drei Jahre nach Ende der Maßnahme beträgt die-

se Differenz noch 30%-Punkte. Bei (erstmaligen) ABM, die Ende 1992 (1994) be-

gannen, liegen die Beschäftigungschancen der Teilnehmer zunächst ebenfalls unter 

denen der Nichtteilnehmer, entsprechen letzteren jedoch nach 30 (24) Monaten. 

Wird abermals an einer ABM teilgenommen, fallen die Ergebnisse günstiger aus. Bei 

derartigen ABM, die Ende 1992 (1994, 1996) begannen, entsprechen sich die Be-

schäftigungsquoten von Teilnehmern und Nichtteilnehmern nach der Maßnahme 

zumeist, teilweise liegen die Beschäftigungsquoten der Teilnehmer (statistisch insig-

nifikant) über denen der Nichtteilnehmer. Die Autoren verweisen bei einer zweiten 

                                                 
136  Eine getrennte Betrachtung von ABM und SAM erfolgt nicht. Beide Fördermaßnahmen werden 

unter dem Begriff „job creation schemes“ zusammengefasst. Im Folgenden ist daher lediglich 
von ABM die Rede. 



149 

Teilnahme an ABM auch auf eine höhere Zielgruppenorientierung bei den 151 unter-

suchten Fällen.  

 

Obwohl aus arbeitsmarktpolitischer Sicht eine im Zeitverlauf steigende „Effektivität“ 

von ABM aufgrund sinkender negativer Beschäftigungseffekte etwas seltsam anmu-

tet, lassen sich die Ausführungen von Bergemann et al. (2000) folgendermaßen 

zusammenfassen: 

 

„… job creation gained efficiency over the period of interest (1990 to 1998) indi-

cated by decreasing employment effects on participants and became more targeted 

towards groups facing severe labor market problems. But even this focus on certain 

groups on average did not result in positive employment effects.” (ebenda, 216) 

 

Die Studie von Caliendo et al. (2003) untersucht, ob Personen, die im Februar 2000 

in eine ABM ein- und bis März 2002 aus dieser Maßnahme wieder austraten, bessere 

Wiederbeschäftigungschancen haben als Nichtteilnehmer. Als Datengrundlage die-

nen vier Datensätze der BA, aus denen Informationen zu allen 12.592 Personen, die 

im Februar 2000 in eine ABM eintraten, hervorgehen. Darüber hinaus wurde eine 

umfangreiche Kontrollstichprobe von 261.087 Personen, die im Januar 2000 arbeits-

los waren, die gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen für eine ABM-Förderung erfüll-

ten, im Februar 2000 jedoch nicht in eine ABM eintraten, gezogen.137 Zur Vermei-

dung einer Selektionsverzerrung verwenden Caliendo et al. (2003) einen „Mat-

ching“-Ansatz auf Basis des „Propensity Score“. Aufgrund der Datenquantität konn-

te beim „Matching“ eine Vielzahl arbeitsmarktrelevanter Charakteristika berücksich-

tigt bzw. entsprechende Untergruppen gebildet werden. Insbesondere wurden sozio-

ökonomische, qualifikatorische und erwerbsbiographische Merkmale berücksichtigt. 

Darüber hinaus wurde der regionale Arbeitsmarktkontext einbezogen.138 

                                                 
137  In einer Vorstufe zur hier beschriebenen Studie wurden die vier Datensätze analysiert, verknüpft 

und Verbleibsinformationen deskriptiv ausgewertet. Eine genaue Beschreibung hierzu findet sich 
in Brinkmann et al. (2002).  

138  Siehe für die konkreten Merkmale Caliendo et al. (2003, 35). Der regionale Arbeitsmarktkontext 
orientiert sich z.B. an der Größe und Arbeitslosenquote des Arbeitsamtsbezirks und soll sicher-
stellen, dass nur hinreichend ähnliche Arbeitsamtsbezirke miteinander verglichen werden. Die 
Autoren orientieren sich an der clusteranalytischen Typisierung von Hirschenauer (1999), die 
sämtliche Arbeitsamtsbezirke mit jeweils ähnlicher Arbeitsmarktlage und –dynamik in zwölf 
Regionalcluster zusammenfasst.  



150 

Da aus den verwendeten Datensätzen nur hervorgeht, ob Teilnehmer bzw. Nichtteil-

nehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitslos gemeldet, nicht arbeitslos arbeit-

suchend gemeldet oder nicht arbeitsuchend gemeldet waren, konnte der kausale 

Maßnahmeneffekt auf die Wiedereingliederung in reguläre Beschäftigung nur indi-

rekt geschätzt werden.139 

Hierzu wurde der Verbleibsstatus „nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet“ einmal 

als Erfolg (z.B. Abgang in reguläre Beschäftigung, Szenario A) und einmal als Miss-

erfolg (z.B. Abgang in Folgemaßnahme, Szenario B) interpretiert. Auf diese Weise 

gibt Szenario A die Obergrenze und Szenario B die Untergrenze der Beschäftigungs-

effekte an.  

 

Caliendo et al. (2003) nehmen zunächst einen deskriptiven Vergleich von Teilneh-

mern und Nichtteilnehmern anhand arbeitsmarktrelevanter Merkmale vor. Deutliche 

Unterschiede bestehen bei der Dauer der letzten Beschäftigung, die bei Teilnehmern 

im Durchschnitt 26,1 Monate, bei Nichtteilnehmern hingegen 59,7 Monate umfasst. 

Darüber hinaus ist der Anteil von Arbeitsuchenden mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen in der Teilnehmergruppe (19,5%) niedriger als bei den Nichtteilnehmern 

(23,9%). Starke regionale Unterschiede sind bei der Ausbildung erkennbar. In West-

deutschland hat über die Hälfte der Teilnehmer und Nichtteilnehmer (58,3%; 50,7%) 

keine abgeschlossene Berufsausbildung, während dieser Anteil in Ostdeutschland bei 

lediglich 24,8% bzw. 25,6% liegt. Ein abschließendes Fazit zum Ausmaß der Ziel-

gruppenorientierung ziehen die Autoren nicht. 

 

Bei den Eingliederungseffekten differenzieren die Autoren in regionaler Hinsicht, 

indem sie die Ergebnisse für West-, Ostdeutschland und Berlin separat ausweisen. 

Anschließend werden die Ergebnisse weiter nach Geschlecht, verschiedenen Alters-

klassen (unter 26 Jahre, 26 bis 50 Jahre, über 50 Jahre) und der Dauer der vorherge-

henden Arbeitslosigkeit (bis 13 Wochen, 13 bis 52 Wochen, über 52 Wochen) analy-

siert.  
                                                 
139  Arbeitslos gemeldet bedeutet, dass die entsprechende Person beim Arbeitsamt arbeitslos arbeit-

suchend gemeldet ist. Nicht arbeitslos arbeitsuchend sind jene, die zwar arbeitsuchend, nicht je-
doch arbeitslos gemeldet sind, weil sie z.B. an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen, 
befristet oder regulär beschäftigt sind, aber einen anderen Arbeitsplatz suchen. Nicht arbeitsu-
chend sind jene, die nicht beim Arbeitsamt gemeldet sind, weil sie z.B. in regulärer Beschäfti-
gung, Rente oder Mutterschutz sind (vgl. ebenda, 13).  
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Insgesamt ist festzustellen, dass am Ende des Beobachtungszeitraums (März 2002) in 

keinem der beiden Szenarien und für keine der gebildeten Untergruppen signifikant 

positive Effekte ermittelt werden konnten. Die Ergebnisse der einzelnen Untergrup-

pen unterscheiden sich aber z.T. erheblich: 

In Westdeutschland variiert die Spanne der signifikanten Effekte in Szenario A zwi-

schen -4,6% für langzeitarbeitslose Männer und -12,7% für unter 26-jährige Männer. 

Im Durchschnitt liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit der Teilnehmer im März 2002 

hier 6,2% unter der von Nichtteilnehmern.  

In Szenario B erzielen über 50-jährige Männer mit -20,4% das schlechteste, Frauen 

mit einer vorherigen Arbeitslosigkeit von unter 13 Wochen mit -11,7% das beste Er-

gebnis. Der Gesamteffekt liegt hier bei -16,0%. 

 

In Ostdeutschland liegt der Gesamteffekt in Szenario A bei -5,7% und streut zwi-

schen -21,2% bei über 50-jährigen Männern und -4,0% bei langzeitarbeitslosen 

Frauen. In Szenario B beträgt der Effekt für über 50-jährige Männer -40,7%, den 

größten „Erfolg“ erreichen Maßnahmen bei Frauen im mittleren Alter mit -9,9%. Der 

Gesamteffekt beträgt hier -19,1%. 

 

In Berlin liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit im März 2002 in Szenario A (B) bei 

+1,0% (-15,3%). Aufgrund der relativ geringen Teilnehmerzahl in Berlin (1.213) 

sind die Effekte in den Subgruppen wenig aussagekräftig. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse ziehen Caliendo et al. (2003, 29) folgende 

Schlussfolgerung:  

 

„Die Ergebnisse können als deutliches Indiz für vorhandene Heterogenitäten in den 

Wirkungen von ABM gesehen werden, jedoch zeigen die empirischen Befunde, dass 

ABM die Eingliederungszielsetzung in dem betrachteten Zeitraum nicht erfüllen 

können. Darüber hinaus kann auch eine erfolgreiche Brückenfunktion von ABM für 

ältere Teilnehmer nicht bestätigt werden, da die ausgewiesenen Effekte besonders in 

Ostdeutschland deutlich unter denen vergleichbarer Nichtteilnehmer liegen.“ 

 

Die Untersuchung von Caliendo et al. (2004a) knüpft an die Studie von Caliendo et 

al. (2003) an. Verbesserte Datensätze der BA ermöglichen, die Eingliederungseffekte 
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von ABM in reguläre ungeförderte Beschäftigung direkt zu evaluieren, ohne den 

„Umweg“ über einen von drei möglichen Verbleibsstatus gehen zu müssen. Im Ge-

gensatz zu der Studie von Caliendo et al. (2003), welche die Zeitspanne von Februar 

2000 bis März 2002 umfasst, reicht der Untersuchungszeitraum jetzt bis Dezember 

2002. Zusätzlich werden bei der Bildung von Untergruppen explizit Qualifikations-

aspekte berücksichtigt, um Effekte für besondere Problemgruppen des Arbeitsmark-

tes besser identifizieren zu können. Ebenso wird regionalen Aspekten stärker Rech-

nung getragen und das Ausmaß der Zielgruppenorientierung eingehender analy-

siert.140 

Als Datengrundlage dienen die (zwischenzeitlich besser aufbereiteten) Datensätze 

der BA, die schon in Caliendo et al. (2003) Verwendung fanden. Insgesamt liegen 

Informationen zu 11.151 Teilnehmern und 219.622 Nichtteilnehmern vor.141 Zur 

Vermeidung einer Selektionsverzerrung verwenden Caliendo et al. (2004a) erneut 

einen „Matching“-Ansatz auf Basis des „Propensity Score“.  

 

Ein deskriptiver Vergleich verschiedener Merkmale von Teilnehmern und Nichtteil-

nehmern vor dem „Matching“ ergibt für Ostdeutschland folgendes Bild: 

Die durchschnittliche (vorherige) Arbeitslosigkeitsdauer liegt bei Männern in der 

Teilnehmergruppe über der von Nichtteilnehmern, während sich bei Frauen genau 

das entgegengesetzte Bild zeigt. Teilnehmerinnen weisen eine im Durchschnitt kür-

zere (vorherige) Arbeitslosigkeitsdauer auf als Nichtteilnehmerinnen. 

Keine signifikanten Unterschiede bestehen zwischen Teilnehmern und der Kontroll-

gruppe hinsichtlich der Merkmale Kinderzahl, Staatsangehörigkeit und Berufserfah-

rung. Teilnehmer sind in Ostdeutschland im Mittel älter als die Arbeitslosen der ver-

gleichbaren Region. Der Anteil von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

ist in der Teilnehmergruppe hingegen geringer. 

Wirft man einen Blick auf die relativen Häufigkeiten von Teilnehmern und Nicht-

teilnehmern ohne abgeschlossene Berufsausbildung, fällt auf, dass der Anteil von 
                                                 
140  Caliendo et al. (2004a) orientieren sich bei der Regionaltypeneinteilung an der Unterteilung in 

Blien et al. (2004). Letztere stellt eine Fortentwicklung der Regionalklassifikation von Hirsche-
nauer (1999) dar. Blien et al. (2004) ordnen sämtliche Bezirke der Agenturen für Arbeit mit be-
stimmten strukturellen Ähnlichkeiten einem von zwölf Vergleichstypen zu. Die zwölf Ver-
gleichstypen lassen sich in fünf (nicht so fein unterteilte) Strategietypen überführen. Siehe hierzu 
den Anhang. 

141  Die Agenturbezirke Berlins und der Bezirk Donauwörth werden nicht betrachtet. Hierdurch er-
klären sich die Abweichungen zu Caliendo et al. (2003). 
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Männern mit einem Qualifikationsdefizit in der Teilnehmergruppe höher ist, wäh-

rend teilnehmende Frauen eher über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen 

als Nichtteilnehmerinnen. Der Anteil von Personen mit Universitäts-/Fachhochschul-

abschluss ist in der Gruppe der Teilnehmer höher als in der Vergleichsgruppe der 

Nichtteilnehmer. 

 

Im Gegensatz zu Ostdeutschland liegt in Westdeutschland die durchschnittliche Dau-

er der (vorherigen) Arbeitslosigkeit sowohl bei teilnehmenden Männern als auch bei 

teilnehmenden Frauen unter derjenigen der entsprechenden Kontrollgruppen.  

Darüber hinaus sind in Westdeutschland Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

und Personen ohne Berufserfahrung häufiger unter den Teilnehmern zu finden als 

unter den Nichtteilnehmern. Bei der Anzahl der Kinder besteht auch in Westdeutsch-

land kein signifikanter Unterschied zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern.  

Auffallend ist, dass Teilnehmer in der alten Bundesrepublik jünger sind als die 

Nichtteilnehmer und wesentlich jünger sind (ca. sieben Jahre) als Teilnehmer in den 

neuen Bundesländern. Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind in der 

Teilnehmergruppe unterrepräsentiert.  

Analog zu Ostdeutschland ist der Anteil von Männern ohne Berufsausbildung unter 

den Teilnehmern höher als unter den Nichtteilnehmern, während teilnehmende Frau-

en eher über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen als Nichtteilnehmerin-

nen. Ebenso ist der Anteil von Hochschulabsolventen in Westdeutschland in der 

Teilnehmergruppe höher als in der entsprechenden Kontrollgruppe.  

 

Aus dem Vergleich von Teilnehmer- und Nichtteilnehmerstruktur erkennen Caliendo 

et al. (2004a, 11) in Ostdeutschland keine klare Zielgruppenorientierung, während sie 

für Westdeutschland eine stärkere Orientierung auf besondere Problemgruppen und 

damit einen gezielteren Mitteleinsatz vermuten. Begründet wird dies u.a. mit dem 

generell vermehrten Einsatz von ABM in Ostdeutschland, der auch dem Erhalt des 

sozialen Friedens dient, sowie einem hohen Teilnehmeranteil von unter 26-jährigen 

Männern ohne Berufsausbildung in Westdeutschland. 

 

Bei den Eingliederungseffekten unterscheiden Caliendo et al. (2004a) zunächst zwi-

schen vier Hauptgruppen: Frauen und Männer in Ost- und Westdeutschland. Für 



154 

Frauen und Männer in den neuen Bundesländern sind die Effekte über den gesamten 

Untersuchungszeitraum signifikant negativ und liegen im Dezember 2002 bei -1,35% 

bzw. -2,91%. Zum selben Zeitpunkt sind die Effekte für Männer in Westdeutschland 

insignifikant. Frauen in Westdeutschland haben im Dezember 2002 eine um 5,54% 

höhere Wahrscheinlichkeit, regulär ungefördert beschäftigt zu sein, als Nichtteil-

nehmerinnen.  

Obwohl der Beschäftigungseffekt nur bei westdeutschen Frauen positiv wird, fällt 

auf, dass die Beschäftigungswahrscheinlichkeiten aller vier Hauptgruppen im Zeit-

raum von Februar 2000 bis Dezember 2002 ansteigen. Die Autoren erklären dies mit 

dem Wegfall des „Locking-in“-Effekts: Die Teilnehmer weisen zunächst eine im 

Vergleich zu Nichtteilnehmern verringerte Suchaktivität während der ABM auf. Die-

ser Effekt nimmt im Zeitverlauf ab, weil immer mehr Teilnehmer aus ABM austreten 

und die Suchaktivitäten ehemaliger Teilnehmer dann wieder ansteigen. 

 

Die Berücksichtigung regionaler und gruppenspezifischer Unterschiede in den Ein-

gliederungswirkungen zeigt darüber hinaus folgendes: 

In Agenturbezirken, in denen eine zum Landesteil (Ost-/Westdeutschland) relativ gu-

te Arbeitsmarktsituation herrscht, haben Teilnehmer unabhängig vom Geschlecht 

nach Ende der Maßnahme eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, in den ersten Ar-

beitsmarkt integriert zu werden, als der Durchschnitt im jeweiligen Landesteil. Ein 

möglicher Grund hierfür ist in der höheren Zahl alternativer Beschäftigungsmöglich-

keiten für Nichtteilnehmer zu sehen. Wird die ABM hingegen in Agenturbezirken 

durchgeführt, die ein in Relation zum jeweiligen Landesteil unterdurchschnittliches 

Arbeitsmarktumfeld aufweisen, liegt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Teil-

nehmer – wiederum unabhängig vom Geschlecht – näher am jeweiligen Landes-

durchschnitt. 

Bei den gruppenspezifischen Eingliederungswirkungen heben Caliendo et al. (2004a) 

vor allem auf die Charakteristika „Berufsausbildung“, „Alter“ und „Gesundheit“ 

bzw. auf Kombinationen hieraus ab.  

Bei ostdeutschen Männern weisen zwei Untergruppen am Ende des Beobachtungs-

zeitraums signifikant positive Eingliederungswahrscheinlichkeiten auf. Dies sind 
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Teilnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen (3,4%) und Teilnehmer mit Ver-

mittlungshemmnissen (5,3%).142  

Bei Frauen in Ostdeutschland ermitteln die Autoren nur für Frauen mit gesundheitli-

chen Einschränkungen einen signifikant positiven Effekt (3,3%), insbesondere wenn 

diese über 45 Jahre alt sind (3,6%).  

 

In Westdeutschland weisen im Dezember 2002 vier Untergruppen von Männern sig-

nifikant positive Ergebnisse auf. Hierbei handelt es sich um Teilnehmer mit gesund-

heitlichen Einschränkungen (5,0%), insbesondere wenn diese älter (als 40, 45 Jahre) 

sind (7,1%; 10,2%), und Teilnehmer mit Vermittlungshemmnissen (6,4%). 

Auch Frauen mit gesundheitlichen Einschränkungen (über 40, 45 Jahre) erzielen in 

Westdeutschland mit 15,9% (14,6%; 14,7%) bessere Ergebnisse als entsprechende 

Nichtteilnehmerinnen, dasselbe gilt für Frauen mit Vermittlungshemmnissen 

(22,3%). 

 

Insgesamt bestätigt die Studie von Caliendo et al. (2004a) die Ergebnisse aus dem 

Vorjahr. Erwähnenswert erscheinen jedoch zwei Unterschiede: Zum einen sind die 

Ergebnisse durch die Ausdehnung des Untersuchungszeitraumes und den damit ver-

bundenen Wegfall des „Locking-in“-Effekts nicht so negativ wie in Caliendo et al. 

(2003). Für eine der vier Hauptgruppen – westdeutsche Frauen – werden sie signifi-

kant positiv. Zum anderen zeigt die differenziertere Bildung von Untergruppen, dass 

einige Problemgruppen des Arbeitsmarktes nach Teilnahme an einer ABM bessere 

Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben als die entsprechenden Vergleichsgrup-

pen der Nichtteilnehmer.  

 

Schiemann et al. (2005) evaluieren die Wirksamkeit von ABM im Rahmen der Zwi-

schenberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“. Die Analyse konzentriert sich nicht aus-

schließlich auf die Eingliederungswirkungen und die Frage nach der Inklusion von 

Zielgruppen, sondern bezieht auch die Auswirkungen von ABM auf die Beschäfti-

gungsfähigkeit der Teilnehmer, die Strukturwirksamkeit und die Schaffung temporä-

rer Beschäftigung (Marktersatzziel) mit in die Überlegungen ein.  

                                                 
142  „Vermittlungshemmnis“ bedeutet, dass vom Vermittler ein Vermittlungshemmnis attestiert wur-

de und eine gesundheitliche Einschränkung vorliegt.  
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Zur Ermittlung der Integrationseffekte dient ein „Matching“-Ansatz. Als Ergebnisva-

riable wird die Dauer der Arbeitslosigkeit, die bei ABM-Teilnehmern auch die Dauer 

der Maßnahme umfasst, verwendet; d.h. es werden Verweildauerfunktionen betrach-

tet. Mit Hilfe der IEB-Datei der BA wurden die Daten aller jeweils im April der Jah-

re 2000 bis 2004 in ABM eingetretenen Personen auf Basis des „Propensity Score“ 

mit denen einer Kontrollgruppe „gematcht“. Die Kontrollgruppen wurden aus Perso-

nen, die jeweils zum 31. März eines Jahres arbeitslos gemeldet waren und in den 

Folgemonaten nicht in ABM beschäftigt waren, gebildet und umfassen den 25-

fachen Umfang der jeweiligen Teilnehmergruppe. Hieraus wurde jedem ABM-

Beschäftigten diejenige Person mit dem am nächsten liegenden Wert des „Propensity 

Score“ zugeordnet. Anschließend wurde die Verweilzeit in Arbeitslosigkeit von 

Teilnehmern und Nichtteilnehmern miteinander verglichen.143 Um regionalen Ar-

beitsmarktaspekten Rechnung tragen zu können, wurden die verschiedenen Agentur-

bezirke in die fünf Strategietypen nach Blien et al. (2004) unterteilt. 

 

Ein Vergleich der Verweilzeitfunktionen von Teilnehmern, die im April der Jahre 

2000 bis 2004 in ABM eingetreten sind, und Nichtteilnehmern zeigt, dass die Ver-

weilzeitfunktionen der Kontrollgruppen wesentlich schneller absinken als diejenigen 

der ABM-Beschäftigten. M.a.W.: Die jeweilige Gruppe der Nichtteilnehmer hatte 

höhere Erwerbschancen als die der ABM-Beschäftigten. Die Kurven der Teilnehmer 

nähern sich im Zeitverlauf zwar den Kurven der Nichtteilnehmer an, bleiben aber zu 

jedem Zeitpunkt über – bestenfalls auf – dem Niveau der Nichtteilnehmer. Die nega-

tiven Integrationswirkungen von ABM gerade während der ersten Monate erklären 

Schiemann et al. (2005, 106) mit dem „Locking-in“-Effekt, den verminderten Bemü-

hungen um einen regulären Arbeitsplatz während der Dauer der ABM. Am Ende des 

Beobachtungszeitraums beträgt die Differenz der Übergangsraten in Erwerbstätigkeit 

von Teilnehmern, die im April 2000 (2001, 2002, 2003, 2004) in ABM eingetreten 

sind, und Nichtteilnehmern 0,53 (2,88; 6,26; 7,07; 6,42) Prozentpunkte. 

 

                                                 
143  Als Übergang in Erwerbstätigkeit wurde eine abhängige – weder ABM noch SAM umfassende – 

Beschäftigung (gefördert oder ungefördert), Selbstständigkeit und der Beginn einer betrieblichen 
Ausbildung gewertet. 
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Für Teilnehmer, die im April 2000 in eine ABM eingetreten sind, nehmen Schie-

mann et al. (2005) eine weitere Differenzierung nach Region und Geschlecht vor. 

Hierbei zeigt sich, dass nur die Verweilzeitfunktionen in ostdeutschen Agenturbezir-

ken mit dominierendem Arbeitsplatzdefizit (Strategietyp I) einen ähnlichen Verlauf 

aufweisen wie das Gesamtergebnis. Sowohl weibliche als auch männliche ABM-

Beschäftigte haben in Ostdeutschland geringere Beschäftigungschancen als die ent-

sprechenden Nichtteilnehmer. Der Integrationseffekt von ABM ist dabei für Frauen 

und Männer gleich (negativ), die Arbeitsmarktchancen sind aber für Frauen generell 

schlechter als für Männer. 

In den Agenturbezirken der Strategietypen II und III144 treten sowohl bei Frauen als 

auch bei Männern langfristig (größtenteils insignifikante) Überschneidungen zwi-

schen den Kurven von ABM-Beschäftigten und der jeweiligen Kontrollgruppe auf. 

In Agenturen, die den Strategietypen IV und V zugeordnet sind145, schneidet die 

Kurve der weiblichen ABM-Beschäftigten die Kurve der Kontrollgruppe nach ca. 

drei Jahren, während die Kurve der Männer die Kontrollgruppenkurve nicht schnei-

det, sich ihr aber langfristig annähert. In der Region IV/V hatten ABM somit zumin-

dest für Frauen langfristig positive Integrationswirkungen. Die im Vergleich zu 

Nichtteilnehmern ungünstigen Integrationseffekte von ABM-Beschäftigten werden 

mithin – bei Eintritt in ABM im April 2000 – durch die ostdeutschen Ergebnisse do-

miniert.146 

 

                                                 
144  Dabei handelt es sich um großstädtisch geprägte Bezirke vorwiegend in Westdeutschland mit 

hoher Arbeitslosigkeit (Strategietyp II) sowie um mittelstädtische und ländliche Gebiete in West-
deutschland mit durchschnittlicher Arbeitslosigkeit (Strategietyp III). 

145  Beim Strategietyp IV handelt es sich um Zentren in Westdeutschland mit günstiger Arbeits-
marktlage und hoher Dynamik, der Strategietyp V beinhaltet Bezirke in Westdeutschland mit gu-
ter Arbeitsmarktlage und hoher Dynamik. Wegen geringer Fallzahlen wurden die Strategietypen 
IV und V zusammengefasst.  

146  Für das Jahr 2004 evaluieren Schiemann et al. (2005) den Eingliederungserfolg zusätzlich an-
hand einer computergestützten telefonischen Erhebung, um den aktuellen Erwerbsstatus, der 
noch nicht in die IEB eingeflossen ist, ermitteln zu können. Anhand dieser Befragung von je 
2.350 Teilnehmen und Nichtteilnehmern ergibt sich auch für Ostdeutschland ein Schnittpunkt 
der beiden Verweilzeitfunktionen, d.h. ca. drei Jahre nach Eintritt in Arbeitslosigkeit haben Teil-
nehmer bessere Wiederbeschäftigungschancen als Nichtteilnehmer. Dieses Ergebnis ist aufgrund 
der Erhebungsmethodik allerdings mit Vorsicht zu genießen, da die Bereitschaft zur Beteiligung 
an der Erhebung seitens ehemaliger ABM-Beschäftigter wahrscheinlich durch den Erwerbsstatus 
beeinflusst wird. Ehemalige Teilnehmer mit erfolgreicher Arbeitsmarktintegration waren eventu-
ell eher auskunftsbereit als immer noch arbeitslose Personen. Hierdurch wird der Integrationser-
folg tendenziell überschätzt (vgl. ebenda 2005, 111 f.). 
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Die Frage nach der Inklusion von Zielgruppen beantworten Schiemann et al. (2005, 

154 ff.), indem sie den Anteil förderungsbedürftiger Personen an den gesamten Ein-

tritten in ABM betrachten. Dies geschieht in dreierlei Hinsicht: 

Zunächst wird als Maßstab der Anteil besonders förderungsbedürftiger Personen im 

Sinne des § 11 Abs. 2 SGB III angelegt, anschließend wird die Inklusion von Perso-

nen mit mindestens zwei vermittlungshemmenden Merkmalen und die Anzahl von 

Teilnehmern mit einer (vorherigen) Arbeitslosigkeit von mindestens 24 Monaten be-

trachtet, schließlich wird drittens untersucht, ob das in den Arbeitsmarktprogrammen 

der Arbeitsagenturen für das Jahr 2004 verankerte Ziel, mindestens 20% schwerbe-

hinderte Teilnehmer aufzuweisen, erreicht wird.  

 

In den Jahren 2000 bis 2004 ist der Anteil besonders förderungsbedürftiger Personen 

im Sinne des § 11 Abs. 2 SGB III an den gesamten ABM-Eintritten im Wesentlichen 

konstant geblieben und liegt bei ca. 80%. Einzig im Jahr 2003 liegt der Anteil der be-

sonders Förderungsbedürftigen bei ca. 65%. Die Autoren erklären dies mit den durch 

das Job-Aqtiv-Gesetz verbundenen Änderungen, d.h. einem stärker präventiven Ein-

satz von ABM. Hierdurch stieg der Anteil nicht langzeitarbeitsloser Teilnehmer und 

infolgedessen sank der Anteil besonders förderungsbedürftiger Personen im Sinne 

des § 11 Abs. 2 SGB III. Im Jahr 2004 ist eine Abkehr von dieser Förderphilosophie 

erkennbar, der Anteil besonders Förderungsbedürftiger an allen ABM-Eintritten be-

trägt wiederum ca. 80%. 

 

Auf Arbeitslose mit zwei und mehr Vermittlungshemmnissen entfielen im Jahr 2004 

(2003) bundesweit 31,1% (22,5%) aller Eintritte in ABM. Während sich die Werte 

im Jahr 2003 in Ost- und Westdeutschland weitgehend entsprechen (22,3% bzw. 

23,4%), weichen sie im Jahr 2004 voneinander ab (32,8% bzw. 24,7%). Arbeitslose 

mit multiplen Vermittlungshemmnissen wurden folglich im Jahr 2004 in Ostdeutsch-

land verstärkt in ABM zugewiesen. 

Personen mit einer (vorherigen) Arbeitslosigkeit von zwei Jahren und mehr stellten 

im Jahr 2000 (2001, 2002, 2003, 2004) einen Anteil von 12,1% (13,4%; 13,2%; 

9,6%; 21,4%) an den ABM-Eintritten des jeweiligen Jahres. Während sich die ent-

sprechenden Anteile in Ostdeutschland auf 12,7% (2000) bzw. 25,7% (2004) belie-

fen, waren es in Westdeutschland lediglich 10,3% (2000) bzw. 9,5% (2004). Schie-
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mann et al. (2005, 156) zufolge kommt hier die deutlich stärkere Betroffenheit der 

neuen Bundesländer von besonders lang anhaltender Arbeitslosigkeit zum Ausdruck.  

 

Der Anteil von schwerbehinderten Menschen an den ABM-Eintritten wurde bundes-

weit von 7,4% im Jahr 2003 auf 8,8% im Jahr 2004 gesteigert mit in etwa gleichen 

Anteilen von Ost- und Westdeutschland. Die in den Arbeitsmarktprogrammen ver-

ankerte Zielsetzung von 20% wurde in beiden Landesteilen deutlich verfehlt. 

Insgesamt war die Inklusion von Zielgruppen im betrachteten Zeitraum folglich dann 

besonders hoch, wenn als Maßstab die besondere Förderungsbedürftigkeit im Sinne 

des § 11 Abs. 2 SGB III angelegt wurde. 

 

Neben den Integrationswirkungen und der Zielgruppeninklusion analysieren Schie-

mann et al. (2005) auch die Auswirkungen von ABM auf die Beschäftigungsfähig-

keit der Teilnehmer, die Strukturwirksamkeit und die Bereitstellung temporärer Be-

schäftigungsverhältnisse.  

Im Rahmen einer Befragung von ehemaligen ABM-Beschäftigten wird der Frage 

nachgegangen, ob die Beschäftigungsfähigkeit durch ABM erhalten oder wiederher-

gestellt wurde. Die Autoren gelangen zu ambivalenten Ergebnissen. Zwei Drittel al-

ler befragten ABM-Teilnehmer gaben an, dass sie ihre beruflichen Kenntnisse und 

Fähigkeiten während der ABM ausbauen konnten, darüber hinaus haben sich die 

subjektiv wahr genommene psychosoziale Befindlichkeit und der ebenso erfahrene 

Gesundheitszustand eindeutig verbessert. Allerdings sind – wegen der oftmals nicht 

gelungenen Einmündung in den ersten Arbeitsmarkt – nach ABM-Austritt wieder 

Rückschritte feststellbar, sodass sich die positiven Effekte im Wesentlichen auf die 

Zeit während der Maßnahme beschränken. 

 

Hinsichtlich der Strukturwirksamkeit konstatieren Schiemann et al. (2005, 150), dass 

mit Hilfe der ABM-Förderungen temporäre Nachfrageeffekte geschaffen wurden, die 

zum größeren Teil der Wirtschaft in den Durchführungsregionen zu Gute kamen. Die 

diesbezügliche Befragung von Trägern und Beschäftigten ergab auch, dass die Maß-

nahmen in relevantem Umfang entweder zum Erhalt, zur Verbesserung oder zum 

Aufbau materieller Infrastrukturen beigetragen haben oder aber der Bereitstellung 
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immaterieller Betreuungs- und Dienstleistungsangebote dienten. Damit verbunden 

sein dürfte allerdings auch das Risiko der Verdrängung regulärer Arbeitskräfte.  

 

Als Evaluationsmaßstab für die Zielerreichung bei der Bereitstellung temporärer Be-

schäftigungsverhältnisse dienen zwei Plausibilitätsüberlegungen. Zum einen wird un-

tersucht, ob die Anzahl der geförderten Beschäftigten in ABM pro 1.000 Arbeitslose, 

das sog. Marktersatzvolumen, in Regionen mit vergleichsweise hoher Arbeitslosig-

keit größer ist als in Regionen mit geringer Arbeitslosigkeit. Zum anderen wird der 

Frage nachgegangen, ob steigende Arbeitslosigkeit zu einem zunehmenden und sin-

kende Arbeitslosigkeit zu einem abnehmenden Marktersatzvolumen führen.  

Im gesamten Untersuchungszeitraum war der Einsatz von ABM in Agenturbezirken 

mit überproportional hoher Arbeitslosigkeit auch überdurchschnittlich hoch. Im Zeit-

verlauf hat sich die Differenzierung des Marktersatzvolumens jedoch sukzessive ab-

geschwächt, d.h. es sind Nivellierungstendenzen erkennbar. Da darüber hinaus der 

Einsatz von ABM in den Jahren 1999 bis 2004 – trotz steigender Arbeitslosigkeit – 

zurückgegangen ist, erkennen Schiemann et al. (2005, 151) eine sinkende Zielerrei-

chung hinsichtlich der gesetzlichen Vorgabe nach § 260 Abs. 1 SGB III, ABM „… 

insbesondere bei hoher Arbeitslosigkeit entsprechend den Problemschwerpunkten 

der regionalen und beruflichen Teilarbeitsmärkte … [einzusetzen].“  

 

Die von Schiemann et al. (2006) im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Gesetz-

gebung“ vorgelegte Studie bestätigt im Großen und Ganzen die Ergebnisse aus 

Schiemann et al. (2005). Die Autoren analysieren erneut nicht ausschließlich die 

Eingliederungswirkungen von ABM und die Frage nach der Inklusion von Zielgrup-

pen, sondern auch die Auswirkungen einer ABM-Förderung auf die Beschäftigungs-

fähigkeit der Teilnehmer, die Strukturwirksamkeit und die Schaffung von temporärer 

Beschäftigung (Marktersatz). 

 

Zur Ermittlung der Integrationseffekte dient abermals ein „Matching“-Ansatz auf 

Basis des „Propensity Score“.147 Für die Auswertungen wurden die Datensätze aller 

jeweils im April der Jahre 2000 bis 2005 in ABM eingetretenen Personen ausgewer-

                                                 
147  Hierbei unterscheidet sich die exakte Vorgehensweise etwas von derjenigen aus dem Vorjahr. 

Siehe dazu Schiemann et al. (2006, 108 ff.).  
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tet. Die Kontrollgruppenbildung entspricht derjenigen aus Schiemann et al. (2005). 

Für die Monatskohorten der Jahre 2004 und 2005 wurden ergänzende computerge-

stützte Interviews durchgeführt, da die Erwerbsinformationen in der IEB nur zeitver-

setzt vorhanden sind. Analog zum Vorjahr wird die Dauer der Arbeitslosigkeit als 

Ergebnisvariable verwendet. Als Übergang in Erwerbstätigkeit, der die Arbeitslosig-

keit beendet, wird sowohl eine abhängige Beschäftigung, Selbstständigkeit oder der 

Beginn einer betrieblichen Ausbildung gewertet. Dabei ist es unerheblich, ob es sich 

bei der Arbeitsaufnahme im ersten Arbeitsmarkt um eine geförderte oder ungeförder-

te Beschäftigung handelt. Nicht als Beginn einer Erwerbstätigkeit aufgenommen 

wird der (erneute) Beginn einer ABM, SAM oder eine Beschäftigung in Arbeitsgele-

genheiten oder PSA. Anders als in Schiemann et al. (2005) wird die Nachhaltigkeit 

der aufgenommenen Beschäftigung als Kriterium aufgenommen, d.h. die aufgenom-

mene Beschäftigung muss mindestens sechs Monate anhalten, um als Erfolg gewertet 

zu werden, andernfalls wird der Datensatz als rechtszensiert behandelt (vgl. Schie-

mann et al. 2006, 111 f.).  

 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich nunmehr, dass die Übergänge in eine mindestens 

sechsmonatige ununterbrochene Erwerbstätigkeit sehr gering sind. Trotz des sehr 

langen Beobachtungszeitraums von etwas über fünf Jahren bei der Eintrittskohorte 

des Jahres 2000 liegen die Übergänge der Teilnehmer – unabhängig vom Geschlecht 

– selbst in Regionen mit günstiger Arbeitsmarktlage unter 10%. Bei den Kontroll-

gruppen variiert dieser Anteil hingegen zwischen ca. 12% bei Männern und Frauen 

in Agenturbezirken des Strategietyps I und knapp 30% bei Frauen in der Region 

IV/V. Auch in den Jahren 2001 und 2002 liegen die Übergänge in nachhaltige Be-

schäftigung bei den Teilnehmern unter 10%. Allerdings haben sich jetzt die Über-

gänge bei den Kontrollgruppen verringert, liegen aber – unabhängig von Geschlecht 

und Strategietyp – immer noch signifikant über denen der Teilnehmer. Im Jahr 2003 

steigen die Übergänge in nachhaltige Beschäftigung bei ABM-Teilnehmern in eini-

gen Regionen erstmals über 10%. Da zeitgleich die Werte der Kontrollgruppen an-

steigen, bleibt ein deutlich negativer Effekt von ABM auf die Arbeitsmarktintegrati-

on bestehen. 

Anders verhält es sich im Jahr 2004. Hier steigen die Übergänge der Teilnehmer 

stark an, die Vergleichswerte der Kontrollgruppen sinken hingegen wieder ab. Mit 
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Ausnahme von Männern in Agenturbezirken des Strategietyps I weisen hier alle 

ABM-Beschäftigtengruppen höhere Übergangsraten in nachhaltige Erwerbstätigkeit 

auf als die entsprechenden Kontrollgruppen. Dieses Ergebnis bestätigt insofern zu-

mindest teilweise die Evaluation auf Basis telefonischer Befragungen aus Schiemann 

et al. (2005).148 

Die positiven Integrationseffekte von ABM für einen Großteil der Eintrittskohorte 

des Jahres 2004 wiederholen sich jedoch nicht für Personen, die im April 2005 in 

ABM eingetreten sind. Hier konstatieren die Autoren anhand einer telefonischen Be-

fragung von 1.822 ABM-Teilnehmern und ebenso vielen Nichtteilnehmern aus bei-

den Rechtskreisen das aus den Jahren vor 2004 bekannte Bild. Sowohl in Ost- als 

auch in Westdeutschland sinken die Chancen zur Integration in Erwerbstätigkeit, 

wenn an einer ABM teilgenommen wird.  

Das positive Ergebnis für das Jahr 2004 erklären Schiemann et al. (2006, 122 f.) mit 

einem Sondereffekt: Der „Locking-in“-Effekt war im Jahr 2004 geringer als in den 

übrigen Jahren. Zum einen stiegen die Suchaktivitäten der Teilnehmer während der 

ABM-Dauer, um im Jahr 2005 keinen Antrag auf ALG II stellen zu müssen, zum an-

deren war die durchschnittliche Dauer von ABM im Jahr 2004 geringer als in den 

Jahren zuvor. 

 

Die Frage nach der Zielgruppeninklusion wird im Rahmen des Endberichts haupt-

sächlich anhand der besonderen Förderungsbedürftigkeit im Sinne des § 11 Abs. 2 

SGB III beantwortet. Hierbei zeigt sich, dass auch im Jahr 2005 der Anteil besonders 

Förderungsbedürftiger an den gesamten ABM-Eintritten bei ca. 80% lag, und zwar 

unabhängig davon, aus welchem der beiden Rechtskreise heraus in ABM eingetreten 

wurde. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Eintritten liegt mit Ausnahme des 

Jahres 2003 in den Jahren 2000 bis 2005 bei ca. 40% und wird im Jahr 2005 (natur-

gemäß) durch Eintritte aus dem Rechtskreis SGB II dominiert. Der vergleichbare 

Anteilswert bei Personen im Alter von 50 und mehr Jahren liegt im Untersuchungs-

zeitraum 2000 bis 2005 durchweg bei über 30%. Der Anteil schwerbehinderter Men-

schen an den gesamten ABM-Eintritten liegt im Jahr 2005 bei über 8% und somit auf 

Vorjahresniveau. Anders als bei Langzeitarbeitslosen werden die beiden letztgenann-

                                                 
148  Vgl. Fn. 146. 
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ten Anteilswerte im Jahr 2005 durch Eintritte aus dem Rechtskreis SGB III domi-

niert. 

Insgesamt erkennen Schiemann et al. (2006, 136 f.) eine Konzentration der Förde-

rung auf besonders förderungsbedürftige Personen, die „… allein durch eine Förde-

rung in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eine Beschäftigung aufnehmen können 

…“ (§ 263 Abs. 1 SGB III). Die Autoren gestehen jedoch ein, dass für die Feststel-

lung einer besonderen Förderungsbedürftigkeit eigentlich eine Ermittlung von indi-

viduellen Stärken und Schwächen in Form einer Standortbestimmung (Profiling) im 

Sinne des § 6 SGB III erforderlich wäre.149 

 

Die Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen von ABM auf die Beschäftigungsfä-

higkeit der Teilnehmer sind erneut ambivalent. Eine im Jahr 2006 abermals durchge-

führte Befragung ehemaliger ABM-Teilnehmer liefert „… deutliche Hinweise dar-

auf, dass die Teilnahme an einer ABM während ihres Verlaufs positive Ausstrahlun-

gen auf die Beschäftigungsfähigkeit der geförderten Personen induziert …“ (Schie-

mann et al. 2006, 98). Dies gilt sowohl unter berufsfachlichen, psychosozialen als 

auch unter gesundheitlichen Aspekten. Die subjektiv empfundenen positiven Effekte 

bleiben aber im Wesentlichen auf den Zeitraum des Verlaufs der Maßnahme be-

grenzt. Insbesondere in Bezug auf die psychosoziale Dimension schätzen die Befrag-

ten ihre Situation nach der ABM negativer ein als vor der Maßnahme. Die Autoren 

führen dies in erster Linie darauf zurück, dass sich die Erwartungshaltung der Betrof-

fenen, nach einer ABM eine längerfristige Beschäftigung aufnehmen zu können, 

nicht erfüllt hat. Letztlich haben die Befragungsergebnisse aus Sicht von Schiemann 

et al. (2006, 99) dennoch gezeigt, dass die ABM-Beschäftigten unter physischen und 

psychischen Aspekten überwiegend bereit und in der Lage waren, sich den Anforde-

rungen einer neuen Arbeitssituation anzupassen und diese zu erfüllen. Somit war es – 

so die Autoren – vermutlich eher ein Mangel an Beschäftigung als ein Mangel an 

Beschäftigungsfähigkeit, der die Rückkehr in das reguläre Erwerbsleben behindert 

hat.  

 

                                                 
149  Hierbei wäre insbesondere der Anteil von Betreuungskunden an den gesamten Eintritten in ABM 

von Interesse. Die jeweiligen Anteile der vier Kundengruppen an den Eintritten werden in Schie-
mann et al. (2006) nicht beziffert und von der BA auch nicht veröffentlicht.  
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In Bezug auf die Strukturwirksamkeit von ABM stellt sich die Sachlage ungünstiger 

dar als im Vorjahr. Aufgrund der nur noch randständigen Größenordnung von ABM 

erscheint dieses Ziel kaum noch realisierbar. Die Autoren monieren hierbei auch eine 

generell konfligierende Zielsetzung bei ABM: Einerseits sollen die Ziele Struktur-

wirksamkeit und Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt erfüllt werden, ande-

rerseits besteht die Forderung nach Zusätzlichkeit und Marktferne von ABM (vgl. 

ebenda, 174).  

 

Das Ziel, mit ABM temporär eine Marktersatzfunktion zu erfüllen, wurde über den 

Untersuchungszeitraum hinweg immer weniger erreicht. Unter Verwendung des 

schon in Schiemann et al. (2005) angewendeten Evaluationsmaßstabes zeigt sich er-

neut, dass zwar der Einsatz von ABM in Agenturbezirken mit überproportional hoher 

Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch war. Allerdings haben sich im Zeitverlauf 

einerseits die Nivellierungstendenzen verstärkt, andererseits wurde das mit Hilfe von 

ABM geschaffene Marktersatzvolumen – trotz steigender Arbeitslosigkeit – zurück-

gefahren.  

 

Hujer und Zeiss (2007) schätzen die Wirkungen einer Teilnahme an einer ABM auf 

die individuelle Arbeitslosigkeitsdauer mit Hilfe eines multivariaten (gemischten 

proportionalen) Verweildauermodells, bei dem für beobachtbare und unbeobachtbare 

Heterogenität zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern statistisch kontrolliert 

wird. Zusätzlich findet die Information, wann ein Individuum in eine ABM eingetre-

ten ist, Verwendung („Timing-of-Events“-Ansatz). Die Autoren testen im Rahmen 

der Untersuchung verschiedene Spezifikationen, so z.B., ob sich der Maßnahmenef-

fekt hinsichtlich ausgewählter beobachtbarer Charakteristika unterscheidet. Als Da-

tenbasis fungieren verschiedene administrative Prozessdaten der BA (u.a. BewA, 

MTG). Hieraus wurden Informationen zu insgesamt 17.475 Individuen gefiltert, die 

in den Monaten Juni, August und Oktober 2000 in Arbeitslosigkeit eingetreten sind, 

von denen wiederum 628 im Beobachtungszeitraum von Juni 2000 bis Dezember 

2003 an einer ABM – und keiner anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahme – par-

tizipiert haben. Die Studie beschränkt sich auf Ostdeutschland, darüber hinaus auf 

deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 25 und 55 Jahren, die keine gesundheitli-

chen Einschränkungen aufweisen.  
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Ein deskriptiver Vergleich arbeitsmarktrelevanter Charakteristika zeigt zunächst, 

dass die Teilnehmergruppe – verglichen mit den Nichtteilnehmern – ein höheres 

Durchschnittsalter, einen niedrigeren Anteil an Akademikern und einen höheren 

Frauenanteil aufweist. Darüber hinaus verfügen Teilnehmer im Durchschnitt weniger 

häufig über höherwertige Schulabschlüsse als Nichtteilnehmer und stellen ferner aus 

Sicht der Arbeitsvermittler eher eine Negativauslese im Hinblick auf die berufliche 

Qualifikation dar. Im Beobachtungszeitraum erfolgte mithin eine zielgruppenorien-

tierte Zuweisung in ABM.150 

 

Im Kontext der Schätzergebnisse konstatieren Hujer und Zeiss (2007) in einer Spezi-

fikation „basic model“, bei der der Maßnahmeneffekt zunächst als zeitkonstante Ver-

schiebung der Übergangsrate in Beschäftigung modelliert wird, dass die Teilnahme 

an einer ABM eine Verlängerung der erwarteten Arbeitslosigkeitsdauer bewirkt. Die 

Übergangsrate in Beschäftigung sinkt – im Vergleich zu Nichtteilnehmern - unmit-

telbar nach Beendigung der Maßnahme um ca. 20%. Hierbei zeigt sich, dass diese 

Reduktion insbesondere dann hoch ausfällt, wenn der Beginn einer ABM sechs Mo-

nate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit erfolgt (ca. 27%). Beginnt die Maßnahme hin-

gegen zwölf (18) Monate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit, liegt der Maßnahmenef-

fekt bei „lediglich“ rund (-) 21% (17%). 

Rechnet man die Maßnahmenzeit zu der Arbeitslosigkeitsdauer hinzu, erhöht sich 

der Maßnahmeneffekt auf ca. (-) 28%, d.h. es zeigt sich zusätzlich ein deutlicher 

„Locking-in“-Effekt.  

 

In einem erweiterten Ansatz („extended model“), in dem ein zeitvariabler Maßnah-

meneffekt spezifiziert – und von „Locking-in“-Effekten abstrahiert – wird, ermitteln 

Hujer und Zeiss (2007) ebenfalls einen deutlich negativen Effekt einer Teilnahme an 

einer ABM auf die Übergangsrate in Beschäftigung. In diesem Ansatz beschränkt 

sich der negative Effekt allerdings auf den Zeitpunkt unmittelbar nach Austritt aus 

der Maßnahme. Interessanterweise schätzen die Autoren hier für den Zeitraum zwi-

schen sechs und zwölf Monaten nach Maßnahmenaustritt einen leicht positiven Ef-

                                                 
150  Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Studie auf Personen mit a priori eher guten Ar-

beitsmarktchancen beschränkt.  
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fekt auf die Übergangsrate in Beschäftigung. Letzterer ist allerdings nicht stark ge-

nug, um den anfänglich negativen Effekt zu kompensieren.  

In einer zweiten Variante des erweiterten Ansatzes, bei der der Maßnahmeneffekt als 

zeitkonstante Verschiebung der Übergangsrate in Beschäftigung modelliert und hin-

sichtlich ausgewählter beobachtbarer Charakteristika spezifiziert wird, schätzen Hu-

jer und Zeiss (2007) keine (signifikanten) Heterogenitäten in Bezug auf die Wirkun-

gen von ABM. 

 

Die Autoren ziehen folgendes Resümee: „Summarising the results, we find that JCS 

[job creation schemes] in eastern Germany increase the individual unemployment 

duration of the participants. This results from a locking-in effect and a strong nega-

tive effect on the transition rate into employment which is especially observable for 

the period directly after the programme is completed, and when participants re-enter 

unemployment. Despite this clear negative finding, we cannot make any statements 

about the impact of JCS on subsequent unemployment spells or on the stability of 

employment periods.” (ebenda, 397 f.) 

 

Exkurs:  

Card et al. (2009) aggregieren 199 Schätzergebnisse aus insgesamt 97 internationalen 

Primäruntersuchungen zu einer Meta-Analyse.151 Bei den Primärstudien handelt es 

sich um (geeignete) Evaluationen, die in den Jahren 1995 bis 2007 entstanden sind 

und den Autoren größtenteils im Frühjahr 2007 von Mitarbeitern des Instituts zur 

Zukunft der Arbeit (IZA) und des National Bureau of Economic Research (NBER) 

übermittelt wurden. Die Meta-Analyse beinhaltet verschiedene arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen, neben Beschäftigung schaffenden Maßnahmen („subsidized pub-

lic sector employment“) u.a. auch betriebliche Einstellungshilfen („subsidized priva-

te sector employment“) sowie außer- und innerbetriebliche Formen der FbW („class-

room or on-the-job training“). Aufgrund der relativ hohen Anzahl von Schätzergeb-

nissen können Card et al. (2009) eine Reihe arbeitsmarktpolitisch relevanter Fragen 

simultan beantworten. Neben einer Differenzierung der Ergebnisse hinsichtlich der 

unterschiedlichen Instrumente lassen sich die kurz-, mittel- und langfristigen Wir-

                                                 
151  Von diesen 97 Primäruntersuchungen fanden 37 bereits in einer früheren – allerdings auf Europa 

beschränkten – Meta-Analyse von Kluve et al. (2007) Verwendung.  
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kungen einzelner Maßnahmetypen beschreiben. Darüber hinaus gelingt es, die Eva-

luationsergebnisse vor dem Hintergrund unterschiedlich gewählter Erfolgsvariablen 

und Ländergruppen, in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht der Teilnehmer und 

über einen längeren Beobachtungszeitraum darzustellen.  

 

In einer zunächst rein deskriptiven Auswertung der primären Schätzergebnisse ge-

langen Card et al. (2009) u.a. zu dem Ergebnis, dass sich die relativen Anteile der 

Studien im Hinblick auf eine Unterteilung der Schätzungen in signifikant positive, 

insignifikante und signifikant negative Ergebnisse in den letzten 20 bis 25 Jahren 

kaum verändert haben. Dies gilt insbesondere für kurz- aber auch für mittelfristig an-

gelegte Wirkungsanalysen.152 Die Ergebnisse der „eigentlichen“ Meta-Analyse, die 

anhand von „Ordered Probit-Modellen“ geschätzt wurden, zeigen, dass die Förder-

wirkungen durch eine Reihe von Faktoren unterschiedlich beeinflusst werden. Insge-

samt fallen die Förderwirkungen 24 bis 36 Monate nach Beendigung der Maßnah-

men günstiger aus als nach zwölf Monaten. Während beispielsweise die Programm-

typen „classroom or on-the-job training“ und „subsidized private sector employ-

ment“ in der kurzfristigen Perspektive – relativ zum Referenzwert – negative För-

derwirkungen aufweisen, kehrt sich dieses Ergebnis in der mittelfristigen Betrach-

tung ins Gegenteil um. In Analogie zu den auf Deutschland beschränkten Studien 

wirkt sich die Teilnahme an einer als „subsidized public sector employment“ um-

schriebenen Maßnahme hingegen durchweg negativ auf die Beschäftigungschancen 

der Geförderten aus.  

 

In Bezug auf die Wahl der Erfolgsvariablen konstatieren die Autoren, dass die För-

dereffekte höher ausfallen, wenn der Verbleib in Arbeitslosigkeit – und nicht der Ü-

bergang in (reguläre) Beschäftigung – als Kriterium herangezogen wird. Einen Hin-

weis auf statistisch signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in den Förderef-

fekten liefert die Meta-Analyse nicht, allerdings weisen diejenigen Maßnahmen, die 

nicht altersunabhängig eingesetzt werden, kurz- und mittelfristig niedrigere Förderef-

fekte auf als Maßnahmen, die allen Altersklassen offen stehen. Signifikant negativ 

                                                 
152  Kurzfristig (mittelfristig) meint in diesem Zusammenhang die Förderwirkungen, die sich ca. 

zwölf (24) Monate nach Ende der Maßnahme eingestellt haben. Weitere Ergebnisse der deskrip-
tiven Auswertung sind im Anhang dargestellt.  
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schneiden kurzfristig auch Förderinstrumente ab, deren Förderdauer neun Monate 

übersteigt. Keine signifikanten Unterschiede finden Card et al. (2009) hingegen, 

wenn die Testergebnisse nach sozialwissenschaftlichen Experimenten und nicht-

experimentellen Analysen differenziert werden. Letzteres deutet im Rahmen der un-

tersuchten Schätzergebnisse darauf hin, dass die mit Hilfe nicht-experimenteller 

Analysen modellierte kontrafaktische Vergleichssituation an den durch Experimente 

definierten Referenzwert („gold standard“) heranreicht.  

 

 

Die nachfolgende Tabelle 10 fasst die Ergebnisse der vorgestellten Studien zusam-

men. 
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Tabelle 10: Übersicht über mikroökonomische Evaluationsstudien zu ABM 

Autor(en) Datenbasis Untersuchungszeitraum Erfolgskriterium Eingliederungswirkungen Zielgruppeninklusion 
Spitznagel  
(1989) 

Zufallsauswahl von 
ABM-Teilnehmern 
(August 1985) 

1985-1989 Eingliederungsquote in unge-
förderte Beschäftigung (ohne 
Kontrollgruppe) 

unmittelbar nach Austritt: 22,4% 
32 Monate später: 41,2% 

hoch im Vergleich zum Ar-
beitslosenbestand 

Steiner und Kraus  
(1995) 

AMM Ost 1990-1992 Abgangsrate in reguläre Be-
schäftigung 

Frauen: negativ 
Männer: insignifikant 

Hinweis auf Positivselektion 

Hübler 
(1997) 

AMM Ost 1990-1994 stichtagsbezogene Beschäfti-
gungswahrscheinlichkeit 

tendenziell negativ, hohe Sensitivität 
auf verschiedene Spezifikationen 

keine Angabe 

Bergemann et al. 
(2000) 

AMM SA 1990-1998 Beschäftigungsquote 1. Teilnahme: negativ 
2. Teilnahme: insignifikant positiv 

zielgruppenorientiert, wenn 
zweimalige Teilnahme 

Caliendo et al. 
(2003) 

(potenzielle) 
ABM-Eintritte 
Februar 2000 

2000-2002 (März) nicht arbeitslos gemeldet 
(2 Szenarien) 

(stark heterogen) 
negativ 

kein Hinweis auf Zielgrup-
penorientierung 

Caliendo et al. 
(2004a) 

(potenzielle) 
ABM-Eintritte 
Februar 2000 

2000-2002 (Dezember) reguläre ungeförderte Beschäf-
tigung 

Ostdeutschland: negativ 
Westdeutschland (Frauen): positiv 
Westdeutschland (Männer): insignifi-
kant 
teilweise positiv in Subpopulationen 
(auch in Ostdeutschland) 

Westdeutschland: Orientie-
rung auf Problemgruppen 
Ostdeutschland: keine Ziel-
gruppenorientierung er-
kennbar 

Schiemann et al. 
(2005) 

IEB 2000-2004 Abgangsrate in Erwerbstätigkeit negativ, aber: 
2000: westdt. Frauen (Region IV/V) 
langfristig positiv 
2004: Ostdeutschland langfristig posi-
tiv auf Basis der Telefonerhebung 

hoch, wenn § 11 Abs. 2 
SGB III als Beurteilungs-
maßstab 

Schiemann et al. 
(2006) 

IEB 2000-2005 Abgangsrate in nachhaltige Er-
werbstätigkeit 

2000-2003, 2005: negativ 
2004: positiv mit Ausnahme ostdt. 
Männer 

hoch, wenn § 11 Abs. 2 
SGB III als Beurteilungs-
maßstab 

Hujer und Zeiss 
(2007) 

Prozessdaten der BA 
(nur Ostdeutschland) 

2000-2003 Abgangsrate in Beschäftigung negativ auch dann, wenn „Locking-
in“-Effekte unberücksichtigt bleiben 

zielgruppenorientierte Zu-
weisung 

(Card et al. [2009]) 28 von 199 primären 
Schätzergebnissen (Me-
ta-Analyse) 

1985-2007 u.a. Übergangsrate in Beschäf-
tigung 

kurz- und mittelfristig negativ nicht Untersuchungsgegen-
stand 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.3.4 Betriebliche Einstellungshilfen 

 

4.3.4.1 Förderumfang im Zeitverlauf 

 

Die Anzahl der neu aufgenommenen Beschäftigungsverhältnisse, die durch eine der 

in Abschnitt 3.3.3 vorgestellten betrieblichen Einstellungshilfen gefördert wurde, hat 

in den letzten Jahren tendenziell zugenommen. Die Abbildung 18 zeigt in diesem 

Zusammenhang die Entwicklung von EGZ anhand der Zugänge in ein gefördertes 

Beschäftigungsverhältnis bzw. der jahresdurchschnittlichen Bestände. 
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Anmerkung: Zahlen einschließlich EGZ für Jüngere nach § 421p SGB III, ohne EGZ für schwerbe-
hinderte Menschen und ohne Zahlen der 69 z.k.T. 
 
Quelle: BA (2008c) 
 

Abbildung 18: Förderumfang von EGZ im Zeitverlauf 

 

Ausgehend von ca. 150.000 Zugängen in ein mit einem EGZ gefördertes Beschäfti-

gungsverhältnis im Jahr 2000 stieg die Anzahl der Förderungen auf etwas über 

180.000 im Jahr 2003. In den Jahren 2004 und 2005 war dann ein Rückgang der För-

derungen zu verzeichnen; im Jahr 2005 wurden noch ca. 134.000 Förderungen bewil-

ligt. In den beiden darauf folgenden Jahren stieg die Anzahl der geförderten Beschäf-

tigungsverhältnisse abermals stark an. Im Jahr 2007 waren knapp 250.000 Förderun-

gen zu verzeichnen, bezogen auf das Jahr 2000 entspricht dies einem Zuwachs von 

ca. 65%. 
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Der Anteil der auf Ostdeutschland entfallenden Förderungen lag in den Jahren 2000 

und 2004 bei rund 50%. In den drei Jahren dazwischen entfiel mit jeweils ca. 55% 

ein etwas größerer Anteil der Förderungen auf Ostdeutschland. Beginnend mit dem 

Jahr 2005 sank der Anteil ostdeutscher Förderungen ab und lag im Zeitraum 2005 bis 

2007 bei ca. 40%. In diesem Zeitraum entfielen rund 50% der Zugänge in ein geför-

dertes Beschäftigungsverhältnis auf den Rechtskreis SGB II (vgl. BA 2008c). Be-

rücksichtigt man in Abbildung 18 ferner den jahresdurchschnittlichen Bestand der 

Geförderten, impliziert dies insbesondere für die Jahre 2006 und 2007 eine kürzere 

durchschnittliche Förderlänge als in den Jahren zuvor.  

 

4.3.4.2 Zentrale Ergebnisse bisheriger Evaluationen 

 

Jaenichen (1999) untersucht deskriptiv, inwieweit sich die unterschiedliche Ziel-

gruppenorientierung betrieblicher Einstellungshilfen in unterschiedlichen Strukturen 

der Geförderten ausdrückt. Hierzu werden in einem ersten Schritt arbeitsmarktrele-

vante Charakteristika von Personen, die im Dezember 1998 in ein gefördertes Be-

schäftigungsverhältnis eingetreten sind, ausgewertet. Die Analyse bestätigt zunächst 

die Vermutung der Autorin, dass Förderarten mit nur schwacher Zielgruppenorientie-

rung geringere Anteile an Schwerbehinderten, älteren Arbeitnehmern und Langzeit-

arbeitslosen aufweisen als stärker zielgruppenorientierte und diese Merkmale teil-

weise voraussetzende Instrumente.153 

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung verdeutlicht, dass vor allem in den alten 

Bundesländern die Frauenanteile an den Fördereintritten eher niedrig sind. Die ent-

sprechenden Werte variieren hier zwischen 32,6% (EGZ für ältere Arbeitnehmer) 

und 47,7% (ESZbN). In den neuen Bundesländern liegen die Werte zwischen 31,8% 

beim ESZbN und 57,0% beim EGZ für ältere Arbeitnehmer. Darüber hinaus stellen 

jüngere Arbeitnehmer unter 25 Jahren, die per se für keines der untersuchten Instru-

mente eine Zielgruppe darstellen, beim EGZ bei Einarbeitung mit bundesweit ca. 

                                                 
153  Bei den Förderarten mit schwacher Zielgruppenorientierung handelt es sich um den EGZ bei 

Einarbeitung, den ESZbN und die SAM OfW. Stärker zielgruppenorientiert sind der EGZ bei er-
schwerter Vermittlung und der EGZ für ältere Arbeitnehmer. Die von Jaenichen (1999) vorge-
stellten Ergebnisse zum Eingliederungsvertrag und zur Beschäftigungshilfe für Langzeitarbeits-
lose werden im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt.  
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20% und beim ESZbN mit ca. 18% (15%) in den alten (neuen) Bundesländern einen 

relativ hohen Anteil an den Fördereintritten. 

Trotz großzügig formulierter Zugangsvoraussetzungen beträgt der Anteil der (zuvor) 

Langzeitarbeitslosen bei den SAM OfW 22,4%. Bei den Instrumenten mit restrikti-

ven Zugangsvoraussetzungen liegen die entsprechenden Werte zwischen 66,3% 

(EGZ bei erschwerter Vermittlung) und 75,7% (EGZ für ältere Arbeitnehmer) in 

Ostdeutschland bzw. 69,2% und 75,5% in Westdeutschland.  

 

Jaenichen (1999) untersucht anhand einer Auswertung von 674 Personendatensätzen 

auch die Erwerbsbiographien der geförderten Personen und stellt fest, dass in den al-

ten (neuen) Bundesländern nur 21% (17,6%) der Geförderten vor der letzten Arbeits-

losigkeit einen kontinuierlichen Berufsverlauf aufweisen. Dem stehen in den alten 

(neuen) Bundesländern Anteile von 47,4% (59,9%) der Personen gegenüber, die 

mehrere frühere Unterbrechungen in ihren Erwerbsbiographien aufweisen. 

 

Vor diesem Hintergrund zieht die Autorin den Schluss, „… daß die unterschiedliche 

Zielgruppenorientierung der Instrumente zwar die Zusammensetzung des jeweils ge-

förderten Personenkreises beeinflußt. Es werden jedoch mit den vom Förderzugang 

her weniger restriktiven Instrumenten durchaus auch Personen gefördert, die vermitt-

lungshemmende Merkmale aufweisen.“ (ebenda, 15)  

 

Jaenichen (2002) analysiert den Einfluss verschiedener Lohnkostenzuschüsse auf den 

Beschäftigungsstatus von geförderten Personen. Als Datenbasis dienen Informatio-

nen zu individuellen Merkmalen von Teilnehmern und Nichtteilnehmern, die zwi-

schen Januar 1999 und April 1999 von Arbeitsvermittlern in 25 west- und 11 ost-

deutschen (inkl. Berlin) Arbeitsamtsbezirken im Rahmen einer Sondererhebung er-

mittelt wurden. Die so gewonnene Stichprobe umfasst Angaben zu 7004 geförderten 

und 5719 nicht geförderten Personen. Der Selektionsverzerrung wird mit einem 

„Propensity Score-Matching“ begegnet. 

 

Um den Verbleib von Teilnehmern und Nichtteilnehmern bis zum Ende des Untersu-

chungszeitraums (31.3.2001) klären zu können, wurden die Erhebungsdaten mit ver-

schiedenen Prozessdaten der BA kombiniert. Da die so gewonnenen Daten keine 
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Aussage über den Abgang in (ungeförderte) sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung zulassen, vergleicht Jaenichen (2002) die Ergebnisvariable „arbeitslos: ja/nein“ 

von Geförderten und Kontrollpersonen tagesgenau bis zum 31.3.2001, d.h. „nicht ar-

beitslos gemeldet“ wird als Erfolg gewertet, obwohl dies nicht gleichbedeutend mit 

„(ungefördert) sozialversicherungspflichtig beschäftigt“ sein muss. In der Analyse 

wird in regionaler Hinsicht (alte/neue Bundesländer) und nach Geschlecht differen-

ziert.  

 

Zunächst zeigt eine deskriptive Auswertung arbeitsmarktrelevanter Merkmale von 

Teilnehmern und Nichtteilnehmern, dass die geförderten Personen in beiden Lan-

desteilen zumeist jünger sind, vor Beginn der Förderung eine kürzere Zeit in Arbeits-

losigkeit verbracht haben und weniger Vermittlungshemmnisse154 aufweisen als die 

nicht geförderten Personen. Eine derartige Tendenz zur Positivselektion bei der Aus-

wahl der Teilnehmer tritt nicht nur bei den schwach zielgruppenorientierten Instru-

menten auf. Zum Teil weisen auch die mit stark zielgruppenorientierten Instrumenten 

Geförderten eine günstigere Merkmalsstruktur auf als die Nichtteilnehmer.155  

 

Hinsichtlich der Eingliederungseffekte der schwach zielgruppenorientierten Instru-

mente schätzt Jaenichen (2002) für Westdeutschland eine eher rasche Abnahme der 

Förderwirkungen. Beim EGZ bei Einarbeitung und beim ESZbN fällt die Anzahl der 

Geförderten, die zwölf Monate nach Förderbeginn noch in Förderung oder Nachbe-

schäftigung stehen, (regelbedingt) fast oder ganz auf Null. Für den EGZ bei Einar-

beitung bedeutet dies für die Mehrzahl der Personen Förderzeiträume von sechs Mo-

naten, gefolgt von einer gleich langen Nachbeschäftigungszeit. Für den ESZbN gel-

ten mehrheitlich Förderzeiträume von zwölf Monaten. Bis zu diesem Zeitpunkt lie-

gen die Arbeitslosenanteile ungeförderter Personen signifikant über denen geförder-

ter Personen, da letztere während der Förderung bzw. Nachbeschäftigung naturge-

mäß nicht als arbeitslos registriert sind. Nach zwölf Monaten ist bei beiden Instru-

menten nur noch eine eher schwache Förderwirkung erkennbar. Hierfür ist in erster 

Linie ein deutlicher und kontinuierlicher Rückgang arbeitsloser Vergleichspersonen 
                                                 
154  Bei den berücksichtigten Vermittlungshemmnissen handelt es sich um die vier Merkmale „kein 

Ausbildungsabschluss“, „kein Schulabschluss“, „Qualifikationsdefizite“ und „gesundheitliche 
Einschränkungen“.  

155  Schwach bzw. stark zielgruppenorientierte Instrumente im Sinne von Jaenichen (1999).  
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ausschlaggebend und weniger steigende Arbeitslosenanteile der geförderten Perso-

nen. 

 

Bei den stärker zielgruppenorientierten Förderarten, dem EGZ bei erschwerter Ver-

mittlung und dem EGZ für ältere Arbeitnehmer, sind die Förderwirkungen in West-

deutschland durchgängig signifikant positiv. Die Rückgänge in den Anteilen arbeits-

los gemeldeter Vergleichspersonen fallen hier deutlich schwächer aus als bei den 

schwach zielgruppenorientierten Fördervarianten, während die Arbeitslosenanteile 

bei den geförderten Personen über den Beobachtungszeitraum hinweg etwas stärker 

ansteigen. Bei der Interpretation der Förderwirkungen gilt es Jaenichen (2002, 340) 

zufolge auch zu beachten, dass sich bei diesen Instrumenten am Ende des Evaluati-

onszeitraums noch ein hoher Anteil der geförderten Personen in Förderung oder 

Nachbeschäftigung befindet. 

Ein signifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied in den Förderwirkungen ist in 

Westdeutschland weder bei den schwach noch bei den stärker zielgruppenorientier-

ten Varianten erkennbar.  

 

Auch in Ostdeutschland gehen die Förderwirkungen bei den schwach zielgruppen-

orientierten Instrumenten sechs bis zwölf Monate nach Förderbeginn ziemlich rasch 

zurück. Auffällig ist ein sprunghafter Anstieg der Arbeitslosenanteile bei den SAM 

OfW nach zwölf Monaten, d.h. ein beträchtlicher Anteil der mit diesem Instrument 

Geförderten wird nach Ablauf der Förderdauer nicht weiterbeschäftigt.  

 

Bei den stärker auf Zielgruppen ausgerichteten EGZ sind die Förderwirkungen – 

trotz teilweise hoher Arbeitslosenanteile bei den geförderten Personen – auch zwölf 

Monate nach Förderbeginn durchgängig signifikant positiv, da die Ergebnisse von 

(noch) höheren Anteilen arbeitsloser Vergleichspersonen dominiert werden. In Ana-

logie zu Westdeutschland führt Jaenichen (2002, 344) die positiven Förderwirkungen 

teilweise auch auf die noch andauernde Förderung bzw. Nachbeschäftigung zurück. 

Die geschlechtsspezifische Differenzierung zeigt, dass Frauen in Ostdeutschland et-

was höhere Förderwirkungen aufweisen als Männer.  
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„Zusammengenommen können die dargestellten Ergebnisse insofern als „gute Nach-

richt“ zu den Wirkungen von Lohnkostenzuschüssen gelten, als für alle Förderarten 

und Personengruppen im Durchschnitt arbeitslosigkeitsreduzierende Effekte der För-

derung festgestellt wurden. Die stärksten Förderwirkungen werden allerdings für den 

Zeitraum der Förderung selbst geschätzt.“ (ebenda, 344)  

 

Hartmann (2004) geht der Frage nach, welche Bedeutung betriebsbezogene Einstel-

lungshilfen für die Betriebe und deren Einstellungsverhalten haben. Untersucht wird 

u.a., ob mit Hilfe zielgruppenspezifischer Lohnkostenzuschüsse die (nachhaltige) In-

tegration von Arbeitslosen mit Vermittlungshemmnissen in Beschäftigung gelingt. 

Als Datenbasis dient zunächst die Sondererhebung, die auch in Jaenichen (2002) 

verwendet wird. Dieses Datenmaterial wird mit den Ergebnissen von Befragungen 

geförderter Betriebe, vertiefenden Fallstudien bei geförderten und nicht geförderten 

Betrieben sowie Daten des IAB-Betriebspanels verknüpft. Aus der ersten Befra-

gungswelle, die zwischen November 1999 und Februar 2000 mit Personalverant-

wortlichen der Betriebe durchgeführt wurde, entstanden 3.503 auswertbare Inter-

views. 

 

Im Hinblick auf die Merkmalsstruktur der Geförderten kommt Hartmann (2004, 117 

ff.) zu dem Ergebnis, dass Frauen im Vergleich zu ihrem Anteil im Arbeitslosenbe-

stand in beiden Landesteilen unterrepräsentiert sind. In den alten Bundesländern sind 

die geförderten Personen mit 39 Jahren im Durchschnitt ca. zwei Jahre älter als in 

den neuen Bundesländern. Lässt man die ostspezifische Maßnahme SAM OfW außer 

Betracht, kehrt sich das Bild um: Das Durchschnittsalter steigt in Ostdeutschland auf 

41 Jahre. Darüber hinaus ist in den alten Bundesländern der Anteil von geförderten 

Personen ohne Berufsausbildung mit 25% sehr viel höher als in den neuen Bundes-

ländern mit 6%. Berücksichtigt man hierbei, dass im Osten unter den Erwerbstätigen 

im April 1999 14%, im Westen hingegen 24% keine Berufsausbildung hatten, fällt 

auf, dass die Struktur der Geförderten diesbezüglich im Westen näher an der Vertei-

lung bei den Erwerbstätigen liegt als im Osten. Der Autor leitet hieraus einen Unter-

schied in Bezug auf die arbeitsmarktpolitische Funktion von Lohnkostenzuschüssen 

in Ost und West ab. Während sie in Westdeutschland stärker zielgruppenorientiert im 
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Hinblick auf die Eingliederung von Geringqualifizierten eingesetzt werden, sollen sie 

in Ostdeutschland eher das Problem der insgesamt hohen Arbeitslosigkeit abmildern.  

Insgesamt deutet die Verteilung der untersuchten arbeitsmarktrelevanten Merkmale 

einerseits darauf hin, dass durch die Gewährung von Lohnkostenzuschüssen tatsäch-

lich Problemgruppen des Arbeitsmarktes in Beschäftigung kommen156, andererseits 

liegt die soziodemographische Verteilung der Geförderten näher an der Struktur der 

Erwerbstätigen als an der des Arbeitslosenbestandes. Letzteres deutet auf eine Posi-

tivselektion innerhalb der Förderungsberechtigten hin. 

 

Hartmann (2004, 130 ff.) analysiert auch die subjektiven Einschätzungen der befrag-

ten Personalverantwortlichen im Hinblick auf die Schwervermittelbarkeit der geför-

derten Personen. Nach Ansicht der Personalverantwortlichen liegt bei 68% der Ge-

förderten ein Vermittlungshemmnis vor. Erwartungsgemäß liegt der Anteil von Per-

sonen mit einem Vermittlungshemmnis bei den stärker zielgruppenorientierten För-

dervarianten höher als bei den nur schwach ausgerichteten Instrumenten. Überra-

schend ist jedoch, dass aus Sicht derselben Personalverantwortlichen lediglich 28% 

der Geförderten zu Beginn ihrer Tätigkeit eine Leistungsminderung aufweisen. Of-

fenbar besteht zwischen der allgemeinen, d.h. von Betrieben und Arbeitsämtern 

wahrgenommenen bzw. unterstellten Definition von Schwervermittelbarkeit, und der 

tatsächlichen Leistungsminderung eine Diskrepanz.  

 

Um die Nachhaltigkeit einer Integration in Beschäftigung beurteilen zu können, un-

tersucht Hartmann (2004, 147 ff.) den Verbleibsstatus der Geförderten. Am Ende des 

Befragungszeitraums waren ca. zwei Drittel der ursprünglich geförderten Personen 

noch im Betrieb beschäftigt.157 In den neuen Bundesländern beträgt der Anteil knapp 

65%, in den alten gut 63%. Da bei einem Teil der Geförderten die Förderphase bzw. 

Nachbeschäftigung noch andauert, schätzt Hartmann (2004) anhand eines parametri-

schen Modells, die Wahrscheinlichkeit für den Verbleib im Betrieb nach Ende der 

                                                 
156  Dies ist zumindest teilweise auch auf die gruppenspezifischen Zugangsrestriktionen zurückzu-

führen.  
157  Ausgewertet wurden die neuesten Informationen zum Verbleib der Geförderten. Der relevante 

Befragungszeitraum lag für einen Teil dieser Personen zwischen November 1999 und Februar 
2000. Fand eine Nachbefragung statt, weil die Förderung bzw. Nachbeschäftigung zum Zeit-
punkt der Erstbefragung noch andauerte, wurden die Ergebnisse der Nachbefragung, die zwi-
schen Juli und Oktober 2000 stattfand, verwendet. 
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Förder- bzw. Nachbeschäftigungszeit und für den Verbleib zwei Jahre nach Beendi-

gung der Förderung bzw. Nachbeschäftigung. Auf Basis der Modellrechnung ist zu 

erwarten, dass 60% der Geförderten am Ende der Förderung bzw. Nachbeschäfti-

gung noch im Betrieb beschäftigt sind und fast die Hälfte hiervon – also ca. 30% der 

ursprünglich Geförderten – auch zwei Jahre später noch im Betrieb beschäftigt ist. 

Auch die präsentierten Ergebnisse zur Nachhaltigkeit der Integration besitzen aller-

dings lediglich deskriptiven Charakter, da keine kontrafaktische Vergleichssituation 

modelliert wird.  

 

Jaenichen (2005) schätzt in Anlehnung an Jaenichen (2002) erneut den Einfluss ver-

schiedener Lohnkostenzuschüsse auf den Beschäftigungsstatus von geförderten Per-

sonen. Als Datenbasis dient im Wesentlichen diejenige aus Jaenichen (2002). Eine 

mittlerweile bessere Verknüpfbarkeit mit Prozessdaten aus dem Geschäftsbereich der 

BA ermöglicht es aber, als Ergebnisvariable den Verbleib in (ungeförderter) sozial-

versicherungspflichtiger Beschäftigung heranzuziehen. Im Vergleich zu der früheren 

Untersuchung hat sich die Breite des verfügbaren Datenmaterials auf 6.381 geförder-

te und 5.519 nicht geförderte Personen verringert, da für einen Teil der Personen der 

Verbleibsstatus nicht zufriedenstellend geklärt werden konnte. Der Untersuchungs-

zeitraum erstreckt sich jetzt bis Ende 2002. Die Autorin verwendet erneut ein „Pro-

pensity Score-Matching“, um die Selektionsverzerrung zu eliminieren. 

 

Die Schätzergebnisse zeigen sowohl bei den schwach zielgruppenorientierten als 

auch bei den stärker auf Problemgruppen ausgerichteten Fördervarianten signifikant 

positive Ergebnisse nach Ablauf der Förderzeit bzw. Nachbeschäftigung. Mit Aus-

nahme der durch die längeren Förderzeiten bedingten Zeitverzögerungen bis zum 

Eintritt einer positiven Förderwirkung sind – anders als noch in Jaenichen (2002) – 

kaum Unterschiede zwischen den schwach und stark zielgruppenorientierten Instru-

menten erkennbar.  

 

Bei den schwach ausgerichteten Varianten, dem EGZ bei Einarbeitung, dem ESZbN 

und den SAM OfW, treten in beiden Landesteilen nach ca. zwölf Monaten bei Män-
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nern und Frauen signifikant positive Förderwirkungen ein.158 Die Förderwirkungen 

bleiben allesamt bis zum Ende des Untersuchungszeitraums positiv und liegen etwa 

zwischen 0,2 und 0,4; d.h. die Geförderten weisen im Durchschnitt eine um 20%- bis 

40%-Punkte höhere Wahrscheinlichkeit auf, in ungeförderter sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung zu stehen, als die entsprechenden Nichtteilnehmer.  

Bei dem stärker auf Zielgruppen ausgerichteten EGZ bei erschwerter Vermittlung 

treten bundesweit ebenfalls bei beiden Geschlechtern signifikant positive Förderwir-

kungen ein, die etwa zwischen 0,2 und 0,3 liegen. Im Gegensatz zu den Instrumenten 

mit schwacher Zielgruppenorientierung tritt der positive Fördereffekt erst nach ca. 24 

Monaten ein. Letzteres ist auf die zwölfmonatige Regelförderungsdauer bzw. Nach-

beschäftigungszeit zurückzuführen. 

 

Insgesamt deuten die Ergebnisse auf eine günstigere Bewertung von Lohnkostenzu-

schüssen hin, als dies noch in der Untersuchung von Jaenichen (2002) der Fall war. 

Verantwortlich hierfür zeigt sich einerseits die veränderte Ergebnisvariable, anderer-

seits auch die zwischenzeitlich erfolgte Vervollständigung der Erwerbsbiographien 

und die veränderte Schätzung der Konfidenzintervalle (vgl. Jaenichen 2005, 153 

f.).159 

 

O.V. (2005) evaluieren die Wirksamkeit verschiedener Lohnkostenzuschüsse im 

Rahmen der Zwischenberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“.160 Die Autoren untersu-

chen u.a. die Stabilität geförderter Beschäftigungsverhältnisse, die Struktur von Teil-

nehmern und Nichtteilnehmern sowie den durch Lohnkostenzuschüsse ausgelösten 

Integrationseffekt. 

 

Die Frage nach der Stabilität geförderter Beschäftigung wird mit Hilfe deskriptiver 

Verweildaueranalysen beantwortet. Dabei wird der Erwerbsstatus von Personen, die 

im ersten Halbjahr 2002 in ein mit einem EGZ gefördertes Beschäftigungsverhältnis 
                                                 
158  Im Gegensatz zu Jaenichen (2002) werden die mit einem ESZbN geförderten Personen in Ost-

deutschland und bei den stärker zielgruppenorientierten Instrumenten die in beiden Landesteilen 
mit dem EGZ für ältere Arbeitnehmer geförderten Personen – aufgrund niedriger Fallzahlen – 
nicht mehr berücksichtigt.  

159  Das Konfidenzintervall ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.  
160  Hierbei handelt es sich um das Modul 1d, das von einem Forschungsverbund bestehend aus dem 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), dem IAB sowie dem Institut Arbeit und 
Technik (IAT) erstellt wurde. Der Verfasser folgt hier der Nomenklatur von Kaltenborn (2008).   
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eingetreten sind, jeweils am Ersten eines Monats ermittelt und so der Anteil von 

noch in (geförderter oder ungeförderter) Beschäftigung befindlichen Personen bis 

zwei Jahre nach Fördereintritt bestimmt. Die Autoren differenzieren nach den drei 

Varianten der damaligen EGZ und innerhalb dieser nach Geschlecht, Landesteil 

(Ost/West) und Dauer der Förderung. 

 

Beim EGZ bei Einarbeitung mit einer (kurzen) Förderdauer von bis zu drei Monaten 

ist im vierten Monat, also nach der (hier) maximal möglichen Förderdauer, für alle 

vier Personengruppen – Männer und Frauen in Ost- bzw. Westdeutschland – ein 

deutlicher Rückgang im Anteil der Personen in Beschäftigung um 8%- bis 13%-

Punkte zu verzeichnen. Das Ende der Nachbeschäftigungszeit ist bei einer Förder-

dauer von maximal drei Monaten spätestens sechs Monate nach Förderbeginn er-

reicht. Am Anfang des siebten Monats befinden sich – je nach Personengruppe – 

noch zwischen 72% und 74% der anfangs Geförderten in Beschäftigung. Zwei Jahre 

nach Förderbeginn ist bei den Frauen noch die Hälfte der Geförderten in Beschäfti-

gung, während es bei den Männern nur 40% (Ostdeutschland) bzw. 42% (West-

deutschland) sind.  

Für etwas längere Förderdauern von drei bis sechs Monaten zeigen sich beim EGZ 

bei Einarbeitung in den ersten sechs Monaten bundesweit höhere Beschäftigungsan-

teile als bei den mit kürzeren Dauern geförderten Personen.161 Während der Anteil in 

Westdeutschland nach etwa sieben Monaten auf das Niveau der mit kurzer Dauer 

Geförderten fällt, bleibt er in Ostdeutschland über den gesamten Beobachtungszeit-

raum über diesem Niveau. Vom siebten bis etwa zum zwölften Monat nach Förder-

beginn – korrespondierend mit dem Auslaufen der Nachbeschäftigungszeiten – sind 

jedoch bei allen vier Gruppen relativ schnelle Abnahmen in den Anteilen beschäftig-

ter Personen erkennbar. Zwei Jahre nach Förderbeginn liegen die Anteile der noch 

Beschäftigten zwischen 40% bei westdeutschen Männern und 60% bei ostdeutschen 

Frauen.  

 

Auch bei Personen, die mit dem EGZ bei erschwerter Vermittlung gefördert wurden, 

sind am Ende der Förderzeiträume sprunghafte Rückgänge in den Verläufen der Be-

                                                 
161  Siehe hinsichtlich der Bereinigung von zeitlichen Überschneidungen o.V. (2005, 468 ff.).  



180 

schäftigungsquoten erkennbar. Dies gilt sowohl für Personen, die mit kürzeren Dau-

ern von drei bis sechs Monaten gefördert wurden, als auch für Personen mit langen 

Förderdauern von sechs bis zwölf Monaten. Die Beschäftigungsanteile von kurzzei-

tig Geförderten sinken nach Ende der Förderzeiträume und während des Auslaufens 

der Nachbeschäftigungszeiten etwas schneller als bei den längerfristig Geförderten. 

Bei Personen mit langen Förderdauern von sechs bis zwölf Monaten sinkt die Be-

schäftigungsquote nach einem Jahr – bezogen auf den Vormonat – um 7%- bzw. 8%-

Punkte. Inwieweit hier nach Ablauf der Nachbeschäftigungszeiten noch stärkere 

Rückgänge in den Beschäftigtenzahlen stattfinden, lässt sich aufgrund des auf zwei 

Jahre begrenzten Beobachtungszeitraums nicht abschließend klären.  

 

Für Förderungen mit dem EGZ für ältere Arbeitnehmer entfällt die Verpflichtung des 

Arbeitgebers zur Rückzahlung und Nachbeschäftigung.162 Für ältere Arbeitnehmer, 

die mit einer „kurzen“ Förderdauer von sechs bis zwölf Monaten gefördert wurden, 

zeigt sich nach Auslaufen der Förderzeiten ein deutlicher und sprunghafter Rückgang 

in den Anteilen der weiterhin Beschäftigten. Je nach Personengruppe sind nach dem 

Auslaufen der Förderzeiten noch zwischen 63% und 68% der Geförderten in Be-

schäftigung. Für einen Großteil der Geförderten beträgt die Förderdauer zwischen 

zwölf und 24 Monaten. Bei diesen langen Förderzeiten sind am Ende des Beobach-

tungszeitraums sehr hohe Anteile noch in Beschäftigung stehender Personen erkenn-

bar. Da die Förderzeiten hier z.T. noch andauern, kann die Frage, wie sich die Be-

schäftigungsstabilität im Anschluss an die Förderung entwickelt, nicht beantwortet 

werden. 

 

Zusammenfassend halten o.V. (2005, 312) in Bezug auf die Beschäftigungsstabilität 

fest, dass für einen Großteil der mit einem der drei Varianten des EGZ geförderten 

Personen in den zwei Jahren nach Fördereintritt schwerpunktmäßig dauerhafte Be-

schäftigungsverhältnisse gefördert werden. „Ohne dass hierfür ein Grund angegeben 

werden kann, haben durchgängig ostdeutsche Frauen die höchsten und westdeutsche 

Männer die niedrigsten Anteile von weiterhin in Beschäftigung verbliebenen Perso-

nen.“ (ebenda)  

                                                 
162  Die Verpflichtung entfiel mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Dritten Bu-

ches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (2. SGB III-ÄndG) zum 1.8.1999. 
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Ein Vergleich der Teilnehmerstruktur mit der Struktur nicht geförderter Personen vor 

der Korrektur der Selektionsverzerrung zeigt, dass sich der Einsatz von EGZ auf die-

jenigen regionalen Vergleichstypen konzentriert, aus denen auch der höchste Anteil 

ungeförderter Personen stammt. In Westdeutschland ist dies in erster Linie der Ver-

gleichstyp IIIc, in Ostdeutschland schwerpunktmäßig der Vergleichstyp Ib. Weiter-

hin sind bundesweit Ausländer und in Westdeutschland Männer mit Berufsausbil-

dung unter den Teilnehmern weniger stark vertreten als unter den Nichtteilnehmern. 

Darüber hinaus sind geförderte Personen im Durchschnitt jünger als nicht Geförder-

te; letzteres gilt nicht für den EGZ für ältere Arbeitnehmer. Hinsichtlich gesundheit-

licher Einschränkungen fällt auf, dass Personen, die mit dem EGZ bei erschwerter 

Vermittlung oder dem EGZ für ältere Arbeitnehmer gefördert werden, in West-

deutschland deutlich ungünstigere Merkmale aufweisen als nicht Geförderte. Mit 

dem EGZ bei Einarbeitung und dem EGZ für ältere Arbeitnehmer werden vorwie-

gend Personen gefördert, die einen höheren Anteil der letzten fünf Jahre in ungeför-

derter Beschäftigung verbracht haben als Nichtteilnehmer. Personen, die mit dem 

EGZ bei Einarbeitung gefördert werden, sind vor dem Förderbeginn im Durchschnitt 

kürzer arbeitslos gewesen als nicht Geförderte. Umgekehrt sind Personen, die mit 

dem EGZ bei erschwerter Vermittlung gefördert werden, vor der Förderung durch-

schnittlich länger arbeitslos gewesen als nicht geförderte Personen (vgl. ebenda, 330 

ff.).  

 

Abschließend lässt ein Vergleich der Struktur von Teilnehmern und Nichtteilneh-

mern kein eindeutiges Urteil hinsichtlich der Frage nach einer etwaigen Positivselek-

tion zu. Tendenziell deutet die Deskription arbeitsmarktrelevanter Merkmale bei dem 

nur schwach zielgruppenorientierten EGZ bei Einarbeitung auf eine Positivselektion 

hin, die beiden anderen Fördervarianten sind allein schon aufgrund der gesetzgeberi-

schen Vorgaben stärker zielgruppenorientiert.  

 

O.V. (2005) evaluieren auch den durch EGZ ausgelösten Integrationseffekt. Als Da-

tengrundlage dient für die Geförderten ein Auszug aus der IEB-Datei. Der Bildung 

der Vergleichsgruppe liegt eine 1%-ige Stichprobe aus dem Arbeitslosenbestand im 

Dezember 2001 zugrunde, die um eine 1%-ige Monatsstichprobe der Zugänge in Ar-

beitslosigkeit seit Beginn des Jahres 2002 ergänzt wurde. Aus dem „Data Warehou-
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se“ der BA wurde ergänzend für jeden Ersten des Monats seit Beginn des Jahres 

2002 ein Verbleibsnachweis für die Geförderten und die Vergleichspersonen gelie-

fert. Insgesamt liegen für die Untersuchung Informationen zum Verbleib in Beschäf-

tigung, Arbeitslosigkeit oder Maßnahme bis Ende Juni 2004 vor. 

 

Vor diesem datentechnischen Hintergrund lässt sich das komplex gestaltete Untersu-

chungsdesign definieren „… als Förderung einer bestimmten Personengruppe mit ei-

ner bestimmten EGZ-Variante, einer bestimmten Förderdauer und mit Förderzugang 

in einem der beiden ersten Quartale 2002. Analysiert werden zwei Ergebnisvariab-

len: (a) der Anteil von Personen, die weder arbeitslos noch in Maßnahmen sind und 

(b) der Anteil von Personen in ungeförderter Beschäftigung. Die Nachbeschäfti-

gungsfrist wird dabei als Teil der Förderzeit interpretiert. Als potenzielle Vergleichs-

gruppen werden (1) einmal Arbeitslose bis zu einem eventuellen Zugang in eine För-

derung mit EGZ und (2) alle Arbeitslosen herangezogen. In der zweiten Variante er-

folgt die Schätzung der Propensity scores zudem getrennt nach dem Quartal des Zu-

gangs in Arbeitslosigkeit.“ (ebenda, 328 f.)  

Zusätzlich untersuchen die Autoren in einer Variante (3), wie eine spätere Förderung 

mit Fördereintritt im zweiten Quartal 2002 im Vergleich zu einer früheren Förderung 

mit Fördereintritt im ersten Quartal 2002 wirkt, d.h. die Kontrollgruppe besteht in 

diesem Fall aus Teilnehmern, die ein Quartal zuvor in die Förderung eingetreten 

sind. 

 

Die zentralen Schätzergebnisse für Variante (1) zeigen eine anfänglich negative Wir-

kung von EGZ, die auf ein Verweilen in der Förderung bzw. Nachbeschäftigung zu-

rückzuführen ist. Ein derartiger „Locking-in“-Effekt, der einen negativen Einfluss 

der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf die Suchintensität und die 

Wahrscheinlichkeit der Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung widerspiegelt, 

muss den Autoren zufolge nicht unbedingt als negativer Effekt interpretiert werden. 

Stärker als bei anderen Instrumenten ist bei einer EGZ-Förderung die dauerhafte 

Eingliederung im selben Betrieb intendiert. Sobald die Förder- und Nachbeschäfti-

gungszeiten ausgelaufen sind, wird die geschätzte Förderwirkung bei beiden Ergeb-

nisvariablen, (a) und (b), positiv. Unmittelbar nach Ablauf der Nachbeschäftigungs-

frist variiert der geschätzte Fördererfolg zwischen 0,2 und 0,5; d.h. zu diesem Zeit-
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punkt weisen Geförderte eine um 20%- bis 50%-Punkte höhere Wahrscheinlichkeit 

auf, nicht arbeitslos oder in einer Maßnahme bzw. ungefördert beschäftigt zu sein, 

als die entsprechenden Nichtteilnehmer. Längerfristig gilt dieses Ergebnis nur für ei-

nen Teil der gebildeten Personengruppen, während bei anderen Personengruppen – 

mit teilweise denselben Kombinationen aus Förderart und Förderdauer – deutliche 

Rückgänge in der geschätzten (positiven) Förderwirkung erkennbar sind.  

 

Gegen Ende des Beobachtungszeitraums ist die Förderwirkung signifikant höher, 

wenn Szenario (b) als Erfolgskriterium herangezogen wird. Letzteres impliziert, dass 

mehr Nichtteilnehmer als Teilnehmer in einen von den Autoren nicht erfassten Er-

werbsstatus, wie z.B. Nichterwerbstätigkeit, ungeförderte Selbstständigkeit oder Ru-

hestand wechseln. 

Darüber hinaus besteht zwischen den Ergebnissen der Stabilitäts- und der Verbleibs-

analyse kein direkter Zusammenhang. Für den EGZ bei Einarbeitung werden zumin-

dest teilweise niedrige Förderwirkungen geschätzt, die im Kontrast zu dem relativ 

hohen Anteil von noch in Beschäftigung stehenden Geförderten am Ende des Beo-

bachtungszeitraums stehen. Umgekehrt weisen einige Schätzungen bei dem EGZ bei 

erschwerter Vermittlung und dem EGZ für ältere Arbeitnehmer vergleichsweise hohe 

Förderwirkungen auf, die nicht mit den relativ niedrigen Anteilen von noch in Be-

schäftigung stehenden Geförderten in Einklang zu bringen sind. Die Ergebnisse zur 

Stabilitäts- und Verbleibsanalyse widersprechen sich jedoch nicht, vielmehr un-

terstreichen sie bei der Bestimmung des Integrationseffekts die Notwendigkeit, eine 

kontrafaktische Vergleichssituation zu modellieren.  

 

Bei der Schätzung der Variante (2) richten die Autoren ihr Interesse auf die unter-

schiedlichen Förderwirkungen bei nicht einheitlichen Zugangsquartalen in Arbeitslo-

sigkeit. Für einige der geförderten Personengruppen hat die Dauer der Arbeitslosig-

keit vor der Förderung keine oder nur eine geringe Bedeutung auf den geschätzten 

Fördererfolg. Für andere Gruppen sind hingegen relativ große Unterschiede in den 

Förderwirkungen erkennbar. Bei letzteren weist häufig die Teilgruppe mit dem frü-

hesten Zugang in Arbeitslosigkeit – also der vor Förderbeginn am längsten in Ar-

beitslosigkeit verbrachten Zeit – die größte Förderwirkung auf. Aus dem durchaus 

gemischten Bild in Variante (2) folgern o.V. (2005, 336), dass kaum Rückschlüsse 
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auf ein optimales Timing der Förderung zu ziehen sind, eher lohnt es sich, Personen 

zu fördern, für die mit gewisser Sicherheit längere Arbeitslosigkeitsdauern zu erwar-

ten sind. 

 

Die abschließend in Variante (3) untersuchten Unterschiede in den Förderwirkungen 

zwischen einem (späten) Fördereintritt im zweiten Quartal 2002 und einem (frühen) 

Fördereintritt im ersten Quartal 2002, bei denen die Ergebnisse der geförderten Per-

sonen mit den Ergebnissen von zu einem anderen (früheren) Zeitpunkt Geförderten 

kontrastiert werden, fallen gering aus.  

 

O.V. (2005, 338 f.) ziehen folgendes Fazit: „Für die Bundesrepublik liegen bisher 

nur sehr wenige Studien zu den Förderwirkungen von EGZ vor (Jaenichen 2002, 

2005). Eine gewisse Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse mit der empirischen Evi-

denz ist dabei lediglich für Variante (1) unserer Schätzungen gegeben. Hier zeigt sich 

in Hinsicht auf Größenordnung und Signifikanz, dass die Ergebnisse durchaus mit 

denjenigen aus Jaenichen (2002, 2005) vereinbar sind. Jedoch sind unsere Ergebnisse 

– insbesondere die relativ hohe geschätzte Förderwirkung für eine Anzahl der unter-

suchten Teilgruppen – im Lichte der getroffenen Annahmen kritisch zu beleuchten: 

Fraglich bleibt hier, inwieweit die von uns geschätzte Förderwirkung tatsächlich ei-

nen „reinen“ Erfolg der Förderung widerspiegelt. Die hohe ermittelte Förderwirkung 

könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass bei unserer Analyse die Annahme 

der bedingten Unabhängigkeit nicht erfüllt ist, z.B. aufgrund von unbeobachtbaren 

Heterogenitäten zwischen Geförderten und Nicht-Geförderten. Auch sind allgemeine 

Gleichgewichtseffekte zu vermuten, die sich in Substitutions- und Verdrängungsef-

fekten niederschlagen. Dann ist auch vorstellbar, dass letztlich der Zufall darüber 

entscheidet, welche Personen „zuerst“ einen Arbeitsplatz – gefördert oder ungeför-

dert – finden und damit einen dauerhaften Vorteil vor Personen erhalten, die „zufäl-

lig“ nicht so schnell eine Beschäftigung gefunden haben.“163 

 

                                                 
163  Bei der Annahme der bedingten Unabhängigkeit (ABU) handelt es sich um eine nicht testbare 

Identifikationsannahme (vgl. Abschnitt 4.1.5.1). Allgemeine Gleichgewichtseffekte werden in 
mikroökonomischen Evaluationen durch die Annahme der SUTVA ausgeschlossen (vgl. Ab-
schnitt 4.1.3). Wieso „dann“ auch vorstellbar ist, dass letztlich der Zufall darüber entscheidet, 
wer zuerst einen Arbeitsplatz erhält, ist hier u.E. nicht ohne weiteres nachvollziehbar.  
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Zwick (2006) aktualisiert im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ die 

im Zwischenbericht vorgelegten Befunde, ergänzt die Stabilitäts- und Verbleibsana-

lysen um den im Jahr 2004 eingeführten EGZ bei Vermittlungshemmnissen und wer-

tet weitere Facetten der Förderung mit EGZ aus. Die Ergebnisse sind von der Rich-

tung und der Größenordnung her mit denjenigen in o.V. (2005) vereinbar. 

 

Die Untersuchung der Dauer und Stabilität geförderter Beschäftigung erfolgt für Per-

sonen, die im zweiten Quartal des Jahres 2002 oder 2004 erstmalig ein mit einem 

EGZ gefördertes Beschäftigungsverhältnis aufgenommen haben. Der Beobachtungs-

zeitraum erstreckt sich bei Fördereintritt im Jahr 2002 (2004) auf drei Jahre (ein 

Jahr). Die Betrachtung erfolgt anhand deskriptiver Verweildaueranalysen, die für je-

den Monatsersten die Wahrscheinlichkeit, zu diesem Zeitpunkt ununterbrochen in 

(geförderter oder ungeförderter) Beschäftigung zu stehen, angeben.  

 

Bei den drei „alten“ EGZ – dem EGZ bei Einarbeitung bzw. erschwerter Vermittlung 

und dem EGZ für ältere Arbeitnehmer – liegt der Anteil der Geförderten, die drei 

Jahre nach Förderbeginn noch ununterbrochen beschäftigt sind, zwischen 24% und 

49%. Hierbei liegt der Anteil von weiterhin beschäftigten Frauen – unabhängig von 

Fördervariante und Förderdauer – deutlich höher als bei Männern. Im Ost/West-

Vergleich zeigt sich bei kürzeren Förderdauern ansatzweise eine höhere „Überle-

benswahrscheinlichkeit“ in Westdeutschland, während bei längeren Förderdauern die 

Beschäftigungsverhältnisse in Ostdeutschland länger andauern.  

Bei dem „neuen“ EGZ – und hier in der Variante „bei Vermittlungshemmnissen“ – 

variiert der Anteil weiterhin Beschäftigter zwischen 48% (Förderdauer bis drei Mo-

nate, Männer in Ostdeutschland) und 76% (Förderdauer vier bis sechs Monate, Frau-

en in Ostdeutschland). Diese Werte unterscheiden sich jedoch nur unwesentlich von 

dem Spektrum der „alten“ EGZ ein Jahr nach Förderbeginn, das von 49% (EGZ bei 

Einarbeitung, Förderdauer bis drei Monate, Männer in Ostdeutschland) bis 75% 

(EGZ bei erschwerter Vermittlung, Förderdauer zwischen sieben und zwölf Mona-

ten, Frauen in Ostdeutschland) reicht. 

Insgesamt erkennt Zwick (2006) nach Ablauf der Förderzeit und Nachbeschäfti-

gungsfrist einen stärkeren Rückgang von weiterhin beschäftigten Personen als zu 
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früheren Zeitpunkten.164 Anders als noch in o.V. (2005) ist hier jedoch nicht mehr 

von teilweise sprunghaften Rückgängen nach Ablauf der Förderung bzw. Nachbe-

schäftigungsfrist die Rede.  

 

Ein Vergleich arbeitsmarkrelevanter Charakteristika von Teilnehmern und Nichtteil-

nehmern vor der Eliminierung der Selektionsverzerrung zeigt, dass sich der regionale 

Einsatz von EGZ in den Vergleichtypen IIIc und Ib konzentriert, aus denen auch ein 

vergleichsweise hoher Anteil der potenziellen Vergleichspersonen stammt. Weiterhin 

sind Geförderte häufiger deutsche Staatsbürger, tendenziell jünger, seltener gesund-

heitlich eingeschränkt oder behindert, und sie haben häufiger eine abgeschlossene 

Berufsausbildung als Nichtteilnehmer. Darüber hinaus waren Geförderte in den letz-

ten fünf Jahren vor Förderbeginn häufiger ungefördert sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt, haben im selben Zeitraum aber auch mit einer höheren Wahrscheinlich-

keit bereits an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung partizipiert. Beim EGZ 

bei Einarbeitung liegt der Eintrittszeitpunkt in Arbeitslosigkeit in der Regel weniger 

weit zurück als bei Ungeförderten, bei einer Förderung mit dem EGZ bei erschwerter 

Vermittlung kehrt sich dieser Sachverhalt um. Bei Personen, die mit dem „neuen“ 

EGZ bei Vermittlungshemmnissen gefördert werden, handelt es sich in Westdeutsch-

land eher um Personen mit längeren Arbeitslosigkeitsdauern, in Ostdeutschland da-

gegen tendenziell um solche, die noch nicht lange arbeitslos sind.  

Die Ergebnisse in Bezug auf die Struktur von Teilnehmern und Nichtteilnehmern äh-

neln insofern denjenigen in o.V. (2005). Allerdings deutet der Vergleich in Zwick 

(2006) auf eine etwas stärker ausgeprägte Positivselektion aus dem Kreis der poten-

ziellen Teilnehmer hin. Letzteres lässt sich – soweit Fördereintritte des Jahres 2004 

involviert sind – u.U. mit der seit Beginn des Jahres 2004 stärker im Vordergrund 

stehenden wirkungsorientierten Steuerungslogik der BA begründen.  

 

Zwick (2006) evaluiert auch den durch EGZ ausgelösten Integrationseffekt. Das Un-

tersuchungsdesign unterscheidet sich dabei etwas von dem in o.V. (2005). Der Autor 

untersucht zunächst die Effekte einer EGZ-Förderung im Vergleich zu Personen, die 

nicht mit einem EGZ gefördert wurden. Anschließend wird der Frage nachgegangen, 

                                                 
164  Da beim EGZ bei Vermittlungshemmnissen nur Förderdauern von maximal sechs Monaten be-

rücksichtigt werden, ist auch hier die Nachbeschäftigungsfrist abgelaufen. 
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ob die Dauer der Arbeitslosigkeit vor Fördereintritt die Wirkung der Förderung be-

einflusst. In einem weiteren Schritt wird der Effekt einer EGZ-Förderung geschätzt, 

wenn zuvor an einer FbW-Maßnahme oder Trainingsmaßnahme teilgenommen wur-

de. Als Vergleichsgruppe fungieren hier Personen, die ebenfalls an einer FbW oder 

Trainingsmaßnahme partizipiert haben, anschließend aber nicht mit einem EGZ ge-

fördert wurden. Darüber hinaus wird die Wirkung der „alten“ EGZ-Varianten mit der 

des „neuen“ EGZ verglichen, indem als Kontrollgruppe für den „neuen“ EGZ bei 

Vermittlungshemmnissen passende Personen aus der Gruppe der mit dem „alten“ 

EGZ bei Einarbeitung Geförderten dienen (und vice versa). Schließlich wird in ei-

nem letzten Schritt analysiert, wie sich der Verbleib in geförderten Beschäftigungs-

verhältnissen im Vergleich zu ungeförderten Beschäftigungsverhältnissen entwickelt, 

d.h. als Referenzgruppe für die Teilnehmer dienen Personen, die im Untersuchungs-

zeitraum aus der Arbeitslosigkeit heraus ein ungefördertes Beschäftigungsverhältnis 

aufgenommen haben.   

 

Als Datengrundlage für die Schätzungen dienen Auszüge aus der IEB-Datei. Ergän-

zend wurde aus dem „Data Warehouse“ der BA für jeden Monatsersten seit Beginn 

des Jahres 2004 bis Mitte des Jahres 2005 ein Verbleibsnachweis für die Geförderten 

und die Vergleichspersonen geliefert. Der Bildung der Vergleichsgruppe ungeförder-

ter Arbeitsloser liegt eine 2,5%-ige Monatsstichprobe der Zugänge in Arbeitslosig-

keit seit Beginn des Jahres 2000 zugrunde. Darüber hinaus finden Stichproben von 

100.000 bzw. 310.000 Abgängen aus FbW-Maßnahmen bzw. Trainingsmaßnahmen 

im Zeitraum Oktober 2001 bis Februar 2002 Verwendung. Die Bildung der Kon-

trollgruppe bei der Untersuchung des Übergangs von Arbeitslosigkeit in ungeförderte 

Beschäftigung basiert auf einer 75%-igen Stichprobe der Zugänge in Beschäftigung 

für das erste Halbjahr 2002. Die Schätzungen basieren wie im Vorjahr auf einem 

„Propensity Score-Matching“.  

 

Der Autor gelangt zu folgenden Ergebnissen: Drei Jahre nach Förderbeginn beträgt 

die geschätzte Wirkung der „alten“ EGZ-Varianten auf den Verbleib in ungeförderter 

Beschäftigung – je nach Fördervariante, Förderdauer und geförderter Personengrup-

pe – zwischen 0,19 (EGZ bei Einarbeitung, Förderdauer bis drei Monate, Männer in 

Ostdeutschland) und 0,42 (EGZ bei erschwerter Vermittlung, Förderdauer vier bis 
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sechs Monate, Frauen in Ostdeutschland), d.h. der Anteil von Personen in ungeför-

derter Beschäftigung liegt zu diesem Zeitpunkt in den Gruppen der Geförderten zwi-

schen 19%- und 42%-Punkten über denen der entsprechenden Nichtteilnehmer. Die 

geschätzte Förderwirkung auf die Vermeidung von Arbeitslosigkeit bzw. Zeiten ei-

ner Maßnahmeteilnahme variiert dagegen zwischen Insignifikanz (EGZ für Ältere in 

Westdeutschland) und 0,28 (EGZ bei erschwerter Vermittlung, Förderdauer vier bis 

sechs Monate, Frauen in Ostdeutschland). Der Fördereffekt fällt demnach – wie 

schon in o.V. (2005) – merklich höher aus, wenn der Verbleib in ungeförderter Be-

schäftigung als Erfolgskriterium herangezogen wird. Letzteres deutet darauf hin, dass 

Kontrollpersonen häufiger als Geförderte in einen von den Autoren nicht erfassten 

Status wie Nichterwerbstätigkeit, ungeförderte Selbstständigkeit oder Ruhestand 

wechseln, oder anders ausgedrückt: Die Förderung mit einem EGZ aktiviert vermut-

lich auch Personen, die sonst dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung gestanden 

hätten. 

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass für Förderdauern ab vier Monaten der För-

dererfolg nach Ablauf der Nachbeschäftigungszeit tendenziell höher ausfällt, wenn 

die Geförderten vor Förderbeginn länger arbeitslos waren. Hieraus lässt sich die 

Schlussfolgerung ableiten, vor allem Personen zu fördern, für die mit einer gewissen 

Sicherheit längere Arbeitslosigkeitsdauern prognostiziert werden.  

Die geschätzten Förderwirkungen einer zusätzlichen Förderung mit einem „alten“ 

EGZ innerhalb von drei Monaten nach Abschluss einer FbW differieren nicht auffäl-

lig von den geschätzten Förderwirkungen für eine EGZ-Förderung aus der Arbeitslo-

sigkeit heraus. Allerdings sind die Verbleibsergebnisse von Geförderten und Kon-

trollpersonen deutlich besser als die Verbleibsergebnisse von Personen, die zuvor 

nicht mit einer FbW gefördert wurden. Personen, die im Anschluss an eine Trai-

ningsmaßnahme mit einem „alten“ EGZ gefördert wurden, haben im Vergleich zu 

Personen, die nur mit einer Trainingsmaßnahme gefördert wurden, zwar bessere Ar-

beitsmarktchancen, diese sind aber fast durchgängig insignifikant.  

Darüber hinaus zeigt ein Vergleich des „alten“ EGZ bei Einarbeitung mit dem „neu-

en“ EGZ bei Vermittlungserschwernissen nur geringe Unterschiede in den geschätz-

ten Förderwirkungen.  

Kurzfristig eine leicht positive, mittelfristig aber kaum eine zusätzliche Wirkung auf 

die Arbeitsmarktergebnisse der Geförderten schätzt der Autor, wenn als Kontroll-
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gruppe Personen fungieren, die im Untersuchungszeitraum aus der Arbeitslosigkeit 

heraus ein ungefördertes Beschäftigungsverhältnis aufgenommen haben.  

 

Zwick (2006, 210 f.) zieht folgendes Resümee: 

 

„Insgesamt fällt die Einschätzung der Förderwirkung von Eingliederungszuschüssen 

in Hinsicht auf die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen der Geförderten damit 

insbesondere dann positiv aus, wenn die Geförderten einer Vergleichsgruppe von 

Arbeitslosen gegenübergestellt werden … Vor einer zu großzügigen Vergabe von 

Lohnkostenzuschüssen ist unabhängig von der Vergleichsgruppenwahl zu warnen: 

Unerwünschte Nebenwirkungen von Lohnkostenzuschüssen – das sind vor allem das 

Auftreten von Mitnahmeeffekten sowie von Verdrängungs- und Substitutionseffek-

ten – verhindern, dass aus den auf individueller Ebene geschätzten Beschäftigungs-

wirkungen auf die Veränderung der Beschäftigung insgesamt geschlossen werden 

kann … Zur Einschätzung der Größenordnung solcher Effekte sind allerdings andere 

methodische Ansätze als die hier verwendeten erforderlich.“  

 

Bernhard et al. (2008b) schätzen die Förderwirkungen von EGZ ausschließlich für 

Personen, die aus dem Rechtskreis SGB II heraus in ein gefördertes Beschäftigungs-

verhältnis eingetreten sind. Zur Gruppe der Geförderten zählen knapp 3.000 Perso-

nen im Alter bis zu 57 Jahren, die im Januar 2005 bei einer ARGE oder bei Trägern 

mit getrennter Aufgabenwahrnehmung arbeitslos gemeldet waren und zwischen Feb-

ruar und April 2005 ein EGZ-gefördertes Beschäftigungsverhältnis mit einer geplan-

ten Förderdauer zwischen vier und sechs Monaten aufgenommen haben. Dieser Per-

sonenkreis wurde auf der Basis des „Propensity Score“ mit einer 19%-Stichprobe des 

Arbeitslosenbestandes im Rechtskreis SGB II vom Januar 2005 „gematcht“, wobei 

die Kontrollpersonen zwischen Februar und April 2005 keine EGZ-geförderte Be-

schäftigung aufgenommen haben. Anhand der IEB und weiterer Prozessdaten konn-

ten die Autoren nachvollziehen, ob die Geförderten 20 Monate nach Förderbeginn 

 

• häufiger ungefördert sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, 

• seltener arbeitslos oder in einer Maßnahme aktiver Arbeitsmarktpolitik waren, 

• seltener ALG II bezogen  
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als die entsprechenden Vergleichspersonen. Die Autoren differenzieren bei den drei 

Erfolgskriterien nach Geschlecht und Landesteil, bei der quantitativ größten Teil-

nehmergruppe – westdeutschen Männern – zusätzlich nach weiteren arbeitsmarktre-

levanten Merkmalen.  

 

Unabhängig von der Wirkungsanalyse vergleichen Bernhard et al. (2008b, 2 f.) zu-

nächst die Strukturmerkmale von Personen, die in den Jahren 2005 bis 2007 aus dem 

Rechtskreis SGB II heraus in ein EGZ-gefördertes Beschäftigungsverhältnis einge-

treten sind, mit den Arbeitsmarktcharakteristika des Arbeitslosenbestandes. Hierbei 

zeigt sich, dass ältere Personen ab 50 Jahren, Langzeitarbeitslose und Ausländer im 

Vergleich zu ihrem Anteil im Arbeitslosenbestand in jedem der drei Jahre unterpro-

portional häufig, junge Erwachsene unter 25 Jahren hingegen deutlich überproporti-

onal gefördert wurden. Während letzteres mit § 3 Abs. 2 SGB II erklärbar ist, der ei-

ne besonders schnelle Aktivierung dieser Personengruppe vorsieht, deutet der unter-

proportionale Anteil der anderen Gruppen auf eine Positivselektion hin.165 

 

In Bezug auf die quantitative Wirkungsanalyse gelangen Bernhard et al. (2008b, 4 f.) 

zu folgenden Ergebnissen: Knapp 70% der Geförderten sind 20 Monate nach Förder-

beginn regulär sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bei den ungeförderten Ver-

gleichspersonen sind es weniger als 30%. Die Aufnahme eines EGZ-geförderten Be-

schäftigungsverhältnisses erhöht die Wahrscheinlichkeit, später ungefördert tätig zu 

sein, folglich um rund 40%-Punkte. Die höchste Förderwirkung weisen ostdeutsche 

Frauen (45%-Punkte), die niedrigste westdeutsche Männer (35%-Punkte) auf. Be-

trachtet man das Erfolgskriterium „seltener arbeitslos oder in einer Maßnahme akti-

ver Arbeitsmarktpolitik“, ergeben sich Förderwirkungen zwischen 35%-Punkten 

(ostdeutsche Frauen) und 28%-Punkten (westdeutsche Männer). Am Ende des Unter-

suchungszeitraums bezogen von den geförderten Personen 60% bis 70% kein ALG II 

mehr, bei den nicht geförderten Vergleichspersonen waren es rund 30%. Die ge-

                                                 
165  Die Autoren geben den Hinweis, dass sich die Gewährung von EGZ an dem individuellen Hand-

lungs- und Unterstützungsbedarf und nicht an einer Zielgruppenzugehörigkeit orientiert (vgl. e-
benda, 2). Zumindest bei Langzeitarbeitslosen kann dieser Bedarf allerdings als gegeben unter-
stellt werden. Darüber hinaus fordert § 3 Abs. 2a SGB II i.d.F.v. 24.9.2008 jetzt auch eine unmit-
telbare Vermittlung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 58. Lebensjahr vollendet ha-
ben.  
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schätzte Förderwirkung beträgt hier bei nur marginalen Unterschieden in den Subpo-

pulationen wiederum knapp 40%-Punkte. 

Die Förderwirkungen fallen somit am geringsten aus, wenn als Erfolgskriterium die 

Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Maßnahmenteilnahme herangezogen wird. 

Verantwortlich hierfür zeigt sich, dass sich verhältnismäßig mehr Vergleichsperso-

nen aus der Arbeitslosigkeit abmelden, als eine sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung aufnehmen oder den Leistungsbezug verlassen. 

 

Die Autoren konstatieren auch, dass der Anteil geförderter Personen, die 20 Monate 

nach Förderbeginn ungefördert tätig sind, in Ostdeutschland über dem Anteil derje-

nigen liegt, die kein ALG II mehr beziehen. Ein Sachverhalt, der darauf hindeutet, 

dass bei einem Teil der in Ostdeutschland geförderten Personen das erzielte Ein-

kommen (für die Bedarfsgemeinschaft) nicht ausreicht und durch ALG II aufgestockt 

wird.  

 

Eine nach weiteren Strukturmerkmalen differenzierte Analyse der Förderwirkungen 

zeigt auf der Basis der Ergebnisse westdeutscher Männer, dass der Beschäftigtenan-

teil sowohl bei den geförderten als auch bei den ungeförderten Personen in den Teil-

gruppen am höchsten ist, bei denen Vermittlungshemmnisse geringer ausfallen dürf-

ten. So liegt der Beschäftigtenanteil der Vergleichspersonen in der Gruppe der 25- 

bis 34-Jährigen 20 Monate nach Förderbeginn bei 34%, derjenige der 35- bis 49-

Jährigen bei lediglich 24%. Da die entsprechenden Anteile der geförderten Personen 

nach 20 Monaten bei 65% bzw. 62% liegen, offenbart dies, dass die Förderwirkung 

bei den 35- bis 49-Jährigen mit 38%-Punkten höher ausgefallen ist als bei den 25- bis 

34-Jährigen mit 31%-Punkten. Bernhard et al. (2008b, 5) schätzen in der Regel bei 

denjenigen Personengruppen, die vermittlungshemmende Merkmale aufweisen, 

leicht höhere Förderwirkungen. EGZ sind somit bei den Personen, die ohne Förde-

rung nur geringe Eingliederungschancen hätten, sogar etwas stärker wirksam.  

 

Die nachfolgende Tabelle 11 gibt die zentralen Ergebnisse der vorgestellten Studien 

wieder. 
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Tabelle 11: Übersicht über mikroökonomische Evaluationsstudien zu betrieblichen Einstellungshilfen 
Autor(en) Datenbasis Untersu-

chungs-
zeitraum 

Erfolgskriterium Eingliederungswirkungen Zielgruppeninklusion 

Jaenichen 
(1999) 

Statistiken der BA, 
standardisierte Be-
fragungen 

1998 Struktur der Geförderten (deskrip-
tiv) 

nicht Untersuchungsgegenstand bei restriktiven Zugangsvorausset-
zungen höher als bei schwach ziel-
gruppenorientierten Instrumenten, 
bei letzteren dennoch teilweise För-
derung von schwerer vermittelbaren 
Personen 

Jaenichen 
(2002) 

Sondererhebung in 
36 Arbeits-
amtsbezirken, Pro-
zessdaten der BA 

1999-2001 nicht arbeitslos • schwach zielgruppenorientierte Instrumente: nied-
rig bis insignifikant 

• stärker zielgruppenorientierte Instrumente: positiv 
• (naturgemäß) positiv während Förde-

rung/Nachbeschäftigung 

Hinweis auf Positivselektion 

Hartmann 
(2004) 

Sondererhebung, 
vertiefende Fallstu-
dien, Prozessdaten 
der BA 

1999-2000 nachhaltige Integration (ohne 
Kontrollgruppe) 

Modellrechnung: 
• Ende Förderung/Nachbeschäftigung: 60% 
• 2 Jahre nach Ende: 30% 

Westdeutschland: insbesondere bei 
gering Qualifizierten gegeben 
Ostdeutschland: nicht gegeben 

Jaenichen 
(2005) 

Sondererhebung, 
Prozessdaten der 
BA 

1999-2002 ungefördert sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt 

Fördereffekte zwischen 20%- und 40%-Punkten nach 
Ablauf Förderung/Nachbeschäftigung 

entspricht Jaenichen (2002) 

o.V. 
(2005) 

IEB, Datensätze der 
BA 

2002-2004 (a) weder arbeitslos noch in Maß-
nahmen 
(b) ungefördert beschäftigt 

(a) und (b): 20% - 50% Punkte über NT nach Ablauf 
Förderung/Nachbeschäftigung, langfristig: höhere 
Fördereffekte bei (b) 

Hinweis auf Positivselektion bei 
EGZ bei Einarbeitung 

Zwick 
(2006) 

IEB, Datensätze der 
BA 

2002-2005 (a) weder arbeitslos noch in Maß-
nahmen 
(b) ungefördert beschäftigt 

(a) 3 J. nach Fb: insignifikant bis 28%-Pkt. über NT 
(b) 3 Jahre nach Fb: 19%-42%-Pkte. über NT 

Hinweis auf Positivselektion 

Bernhard et 
al. 
(2008b) 

IEB, ergänzende 
Prozessdaten der 
BA 

2005-2006 (a) ungefördert sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt 
(b) weder arbeitslos noch in Maß-
nahmen 
(c) kein Bezug von ALG II 

nach 20 Monaten: 
(a) ca. 40%-Punkte 
(b) ca. 30%-Punkte 
(c) ca. 40%-Punkte 

Hinweis auf Positivselektion 

(Card et al. 
[2009]) 

29 von 199 primä-
ren Schätzergebnis-
sen (Meta-Analyse) 

1985-2007 u.a. Übergangsrate in Beschäfti-
gung 

kurzfristig negativ, mittelfristig positiv nicht Untersuchungsgegenstand 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.3.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung 

 

4.3.5.1 Förderumfang im Zeitverlauf 

 

Die Zahl der Teilnehmer an FbW-Maßnahmen hat sich in den letzten Jahren stark 

rückläufig entwickelt. 
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jahresdurchschnittlicher Bestand jährliche Eintritte in FbW-Maßnahmen
 

Anmerkung: Zahlen ohne z.k.T. 
 
Quellen: BA (2008c; 2003, 204; 2000, 176; 1997, 170) 
 

Abbildung 19: Förderumfang von FbW-Maßnahmen im Zeitverlauf 

 

Im Zeitraum von 1992 bis 2002 halbierte sich die Anzahl der jahresdurchschnittlich 

Geförderten von rund 675.000 Personen auf etwa 340.000. Seit Einführung des Bil-

dungsgutscheins zu Beginn des Jahres 2003 ist eine weitere drastische Abnahme der 

Förderzahlen zu verzeichnen. So sank die Zahl der Teilnehmer von 2002 (2003) auf 

2003 (2004) um ca. 80.000 (75.000). Im Jahr 2005 erreichten die Förderzahlen mit 

ca. 114.000 Personen einen historischen Tiefstand. In den Jahren 2006 und 2007 

stieg die Teilnehmerzahl dann moderat an. Bezieht man die Anzahl der Teilnehmer 

im Jahr 2007 (ca. 124.000) auf das Jahr 2002, errechnet sich ein prozentualer Rück-

gang der Förderzahlen um rund 64%. 

 

Ein deutlicher Rückgang zeigt sich zunächst auch, wenn man die jährlichen Zugänge 

in FbW als Indikator heranzieht. Während die Zugänge im Zeitraum 2000 bis 2002 

von ca. 523.000 Personen auf knapp 455.000 sanken, traten im Jahr 2003 (2004, 



194 

2005) nur noch ca. 255.000 (185.000, 132.000) Personen in eine FbW ein. In den 

Jahren 2006 und 2007 erfolgte dann allerdings wieder ein drastischer Anstieg auf 

rund 247.000 bzw. 341.000 Eintritte. Letzteres deutet in Verbindung mit den Be-

standszahlen auf eine zunehmend kürzere durchschnittliche Dauer der Fördermaß-

nahmen hin. 

 

Mit der Einführung des Bildungsgutscheins sank auch der bestandsmäßige Anteil der 

auf Ostdeutschland entfallenden Förderungen. Bis zum Jahr 2002 lag dieser Anteil – 

bei vereinzelten Abweichungen nach oben zu Beginn der 1990er Jahre – zwischen 

40% und 45%. Im Jahr 2003 (2004, 2005, 2006, 2007) waren noch rund 38% (34%, 

33%, 31%, 32%) des Teilnehmerbestandes Ostdeutsche. Teilt man die Zugänge auf 

die beiden Rechtskreise auf, gelangt man zu dem Ergebnis, dass 2005 (2006, 2007) 

ca. 50% (59%, 59%) der geförderten Personen aus dem Rechtskreis SGB III stamm-

ten (vgl. BA 2008c). 

 

4.3.5.2 Zentrale Ergebnisse bisheriger Evaluationen 

 

Hübler (1997) schätzt die Beschäftigungseffekte von FbW-Maßnahmen auf Basis des 

AMM Ost. Die Datengrundlage und die empirischen Methoden entsprechen im We-

sentlichen denen, die schon in Abschnitt 4.3.3.2 im Zusammenhang mit ABM be-

schrieben wurden. 

Der Autor unterscheidet zwischen betrieblich veranlassten und vom Arbeitsamt fi-

nanzierten Weiterbildungsmaßnahmen sowie nach Geschlecht. Zunächst zeigt sich – 

in Analogie zu den Ergebnissen bei ABM – eine sensitive Reaktion der geschätzten 

Beschäftigungseffekte auf verschiedene Spezifikationen. Allgemein gilt, dass die 

Schätzergebnisse bei betrieblich veranlassten Weiterbildungsmaßnahmen positiver 

ausfallen als bei denjenigen, die vom Arbeitsamt finanziert wurden. 

Betrieblich veranlasste Weiterbildungsmaßnahmen reduzieren das Arbeitslosigkeits-

risiko und die Wahrscheinlichkeit, nicht erwerbstätig zu sein. Bei einer geschlechts-

spezifischen Unterscheidung fällt auf, dass die positiven Effekte bei Männern im An-

schluss an die Maßnahme tendenziell zunehmen, während der Einfluss bei Frauen 

drei Jahre nach Ende der Maßnahme statistisch nicht mehr signifikant ist. 
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Bei FbW-Maßnahmen, die vom Arbeitsamt finanziert wurden, zeigen sich bei Män-

nern zunächst negative, später positive Beschäftigungseffekte. Dies deutet auf einen 

„Locking-in“-Effekt hin. Für Frauen identifiziert Hübler (1997) durchweg schlechte-

re Beschäftigungschancen. Dem Autor zufolge waren im betrachteten Zeitraum 

FbW-Maßnahmen für ostdeutsche Frauen häufig die Vorstufe zur Nichterwerbstätig-

keit.  

 

Kraus et al. (1999) untersuchen die Beschäftigungseffekte öffentlich finanzierter 

FbW-Maßnahmen anhand von (monatlichen) Abgangsratenmodellen. Als Daten-

grundlage dient der AMM Ost, der Selektionsverzerrung wird mit einem ökono-

metrischen Modell begegnet. Evaluiert wird die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme 

einer „stabilen“ Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt im Anschluss an eine FbW-

Maßnahme. Als „stabile“ Beschäftigung wird die Aufnahme einer regulären Er-

werbstätigkeit – ausgeschlossen sind hierbei Kurzarbeit, ABM und eine weitere 

FbW-Maßnahme – definiert, wenn sie zwölf Monate nach Beendigung der Maßnah-

me noch besteht. Die Autoren zerlegen den Untersuchungszeitraum 1990 bis 1994 in 

zwei Teilperioden (bis August 1992 und von September 1992 bis November 1994). 

Die Schätzungen erfolgen zudem für Männer und Frauen getrennt.  

 

Kraus et al. (1999) gelangen zu dem Ergebnis, dass sich die Teilnahme an einer 

FbW-Maßnahme in der ersten Teilperiode negativ auf die Wiederbeschäftigungs-

wahrscheinlichkeit ausgewirkt hat. Dieses Ergebnis gilt sowohl für Männer als auch 

für Frauen. Wurde hingegen in der zweiten Teilperiode an einer FbW partizipiert, lag 

der Anteil von „stabil“ beschäftigten Teilnehmern über dem Anteil der entsprechen-

den Nichtteilnehmer. Für Männer gilt dieses Ergebnis allerdings nur, wenn die FbW-

Maßnahme außerbetrieblich durchgeführt wurde. Die Autoren finden in beiden Teil-

perioden auch empirische Evidenz dafür, dass durch die Teilnahme an einer FbW-

Maßnahme die Abgangsrate in die Nichterwerbstätigkeit für Männer und Frauen ge-

senkt wurde. Dies lässt einerseits die Interpretation zu, dass während der Dauer der 

Teilnahme die Suchanstrengungen der Teilnehmer aufrecht erhalten wurden und es 

nicht zu einem Rückzug in die Stille Reserve kam, andererseits wurde in dem 

zugrunde liegenden Zeitraum durch die Teilnahme an einer FbW auch der Anspruch 
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auf den Bezug von Arbeitslosenunterstützung um die Dauer der Maßnahme verlän-

gert. Es bleibt offen, welcher Effekt dominiert.  

 

Lechner (1999) ermittelt die Beschäftigungseffekte außerbetrieblicher Weiterbildung 

in Ostdeutschland anhand des SOEP. Der Untersuchungszeitraum umfasst die Jahre 

1990 bis 1994, der Selektionsverzerrung wird auf der Basis von „Propensity Score-

Matching“ Rechnung getragen. Bei der von Lechner (1999) verwendeten Definition 

von außerbetrieblicher Weiterbildung werden auch privat finanzierte Maßnahmen 

mit in die Untersuchung einbezogen.  

Hinsichtlich der Beschäftigungseffekte gelangt der Autor zu dem Ergebnis, dass 

Teilnehmer in den ersten fünf Monaten nach Beendigung der Weiterbildung schlech-

tere Wiederbeschäftigungschancen aufweisen als entsprechende Nichtteilnehmer. 

Dies lässt sich durch eine geringere verfügbare Suchzeit der Teilnehmer nach einer 

offenen Stelle, den „Locking-in“-Effekt der Maßnahme, erklären. Ab dem sechsten 

Monat nach Beendigung der Maßnahme ist der Einfluss einer FbW auf die Wieder-

beschäftigungschancen insignifikant. Da auch privat finanzierte Maßnahmen berück-

sichtigt wurden, warnt Lechner (1999, 85) vor einer Überbewertung der Ergebnisse:  

 

„Although the study raises serious doubts, however, one should be cautious to con-

clude that the training part of the active labor-market policy in East Germany has no 

positive impact even in the shorter run. The definition of OFT [Off-the-job training] 

used in this article includes many courses that are not subsidized.”  

 

Bergemann et al. (2000) analysieren mit Hilfe des AMM SA die Auswirkungen von 

FbW-Maßnahmen auf die durchschnittliche Beschäftigungsquote von Teilnehmern 

im Zeitraum 1990 bis 1998. Das Untersuchungsdesign entspricht weitgehend demje-

nigen, das bereits in Abschnitt 4.3.3.2 im Zusammenhang mit ABM erläutert wurde. 

Die Autoren schätzen abermals auch die Beschäftigungseffekte einer zweiten Teil-

nahme. Die Anzahl der Teilnehmer, die im untersuchten Zeitraum an einer (zwei) 

FbW-Maßnahmen partizipiert hat, liegt bei 931 (185) Personen und somit etwas über 

den Teilnehmerzahlen der evaluierten ABM.  
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Bergemann et al. (2000) kommen zu dem Schluss, dass Teilnehmer, die erstmals an 

einer FbW-Maßnahme partizipiert haben, im Anschluss daran durchweg schlechtere 

Wiederbeschäftigungschancen haben als die Kontrollgruppe der Nichtteilnehmer. In 

Analogie zu den Ergebnissen bei ABM finden die Autoren auch bei FbW-Maßnah-

men eine im Zeitverlauf steigende „Effektivität“ aufgrund sinkender negativer Be-

schäftigungseffekte. So hatten Teilnehmer, die im Dezember 1990 mit einer Maß-

nahme begannen, unmittelbar nach Beendigung eine um 40%-Punkte niedrigere 

Wahrscheinlichkeit beschäftigt zu sein, als die entsprechenden Nichtteilnehmer. Drei 

Jahre nach Beendigung der Maßnahme beträgt diese Differenz „nur“ noch 15%-

Punkte.  

Bei der Analyse der zweiten Teilnahme einer Person an einer FbW-Maßnahme fin-

den Bergemann et al. (2000) zumeist (statistisch insignifikant) positive Ergebnisse. 

Die durchschnittliche Beschäftigungsquote von Teilnehmern an einer zweiten FbW-

Maßnahme liegt dabei sowohl unmittelbar nach Beendigung der Maßnahme als auch 

gegen Ende des Untersuchungszeitraums etwas über derjenigen von Nichtteilneh-

mern. Darüber hinaus konstatieren die Autoren – ebenso wie bei ABM – eine stärke-

re Fokussierung auf arbeitsmarktpolitische Zielgruppen, wenn zum zweiten Mal an 

einer FbW-Maßnahme partizipiert wird.  

 

Schneider et al. (2005) evaluieren FbW-Maßnahmen im Rahmen der Zwischenbe-

richte zur „Hartz-Gesetzgebung“. Dabei wird das Spektrum der vorhandenen FbW-

Maßnahmen zu sechs relativ homogenen Maßnahmetypen zusammengefasst, und 

zwar zu: 

 

1. berufsbezogene und –übergreifende Weiterbildung, 

2. berufspraktische Weiterbildung, 

3. Übungseinrichtung, 

4. sonstige FbW ohne beruflichen Abschluss, 

5. Einzelmaßnahme mit Abschluss in anerkanntem Beruf, 

6. Gruppenmaßnahme mit Abschluss in anerkanntem Beruf. 

 

Um die Wirksamkeit der Neuausrichtung der FbW beurteilen zu können, unterschei-

den die Autoren zwischen einer Vorreformphase (bis 31.12.2002) und einer Nachre-
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formphase (ab 1.1.2003). Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von Januar 2000 

bis Juni 2004, d.h. von 18 untersuchten Quartalen entfallen zwölf auf die Vorreform- 

und sechs auf die Nachreformphase. Als Erfolgskriterium verwenden die Autoren al-

ternativ die Beschäftigungswahrscheinlichkeit, die Arbeitslosigkeitswahrscheinlich-

keit, die Unterstützungswahrscheinlichkeit und die Verbleibswahrscheinlichkeit. 

Darüber hinaus wird der Erwerbsstatusverlauf unmittelbar im Anschluss an den 

Maßnahmenbeginn mit Hilfe parametrischer Übergangsratenmodelle geschätzt. Die 

Prozessdaten aus den IEB stellen die zentrale Datengrundlage für die genannten Eva-

luationskriterien dar. Aus der Grundgesamtheit der IEB wurden je Quartal und Maß-

nahmetyp 275 Teilnehmer gezogen. Zur Bildung eines „Matching-Pools“ wurden aus 

dem BewA-Bestand für jeden Teilnehmer 80 Arbeitslose ausgewählt. Aus dieser 

Vorgehensweise ergeben sich pro Maßnahmetyp und Beobachtungsjahr 1.100 Teil-

nehmer und 88.000 Nichtteilnehmer.166 Die Schätzungen beruhen auf einem „Pro-

pensity Score-Matching“.   

Schneider et al. (2005, 206 ff.) kommen zu folgenden Ergebnissen: 

 

In der Vorreformphase sind bei allen sechs Programmtypen ausgeprägte „Locking-

in“-Effekte erkennbar. Längerfristig weisen die Programmtypen eins bis drei positive 

Beschäftigungseffekte auf, d.h. die Beschäftigungswahrscheinlichkeiten der Teil-

nehmer liegen signifikant über denen der Nichtteilnehmer. Positive Beschäftigungs-

effekte treten hierbei nach ca. zwölf Monaten in einer Größenordnung von rund 5%-

Punkten ein. Bei den Programmtypen eins bis drei handelt es sich – im Gegensatz zu 

den Programmtypen vier bis sechs – um Maßnahmen mit relativ kurzer Dauer. Da 

der vorhandene Beobachtungszeitraum bei den Programmtypen vier bis sechs im 

Verhältnis zur Maßnahmedauer relativ kurz ist, besteht die Möglichkeit, dass der 

„Locking-in“-Effekt hier noch andauert. Ein abschließendes Urteil ist den Autoren 

bei diesen drei Programmtypen daher nicht möglich. Analog reicht die vorhandene 

Beobachtungsdauer auch für eine endgültige Beurteilung der Nachreformphase nicht 

                                                 
166  Da zwischen dem realen Ereignis und der Datenverfügbarkeit in der BeH eine bis zu 18-mona-

tige zeitliche Lücke klafft, führten die Autoren für eine Subpopulation der gebildeten IEB-Stich-
probe eine Zusatzbefragung durch. Die so gewonnenen Daten wurden im Rahmen der Evaluation 
aber nur bei den parametrischen Übergangsratenmodellen verwendet. Im Umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass die beobachtete Nachreformphase oftmals doch keine sechs Quartale umfasst (vgl. 
Schneider et al. 2005, 205 f.). 
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aus. Offensichtlich ist lediglich, dass die Reform bei allen sechs Programmtypen eine 

Abschwächung der „Locking-in“-Effekte bewirkt hat.  

 

Komplementär zu den Beschäftigungswahrscheinlichkeiten werden Arbeitslosig-

keitswahrscheinlichkeiten geschätzt. Da hierbei nicht auf die BeH zurückgegriffen 

werden muss, steht ein längerer Beobachtungszeitraum zur Verfügung. Zunächst fällt 

auf, dass vor der Reform keiner der sechs Programmtypen als erfolgreich angesehen 

werden kann. Dabei stellt der Anstieg der Beschäftigungswahrscheinlichkeit bei ei-

nem Teil der Programmtypen ohne gleichzeitige Absenkung der Arbeitslosigkeits-

wahrscheinlichkeit nur vordergründig einen Widerspruch dar. Offensichtlich führten 

die entsprechenden Maßnahmen dazu, dass Personen, die ansonsten in die Stille Re-

serve oder die Nichterwerbstätigkeit ausgewichen wären, wieder in Beschäftigung 

gebracht werden konnten. Schneider et al. (2005, 210) zufolge hat die Reform mit 

Ausnahme der Programmtypen zwei und drei zu einer Verbesserung der Ergebnisse 

geführt. Bei den Programmtypen eins und vier ist eine Reduktion des Arbeitslosig-

keitsrisikos um durchschnittlich etwa 10%-Punkte zu verzeichnen. Differenziert man 

die Ergebnisse der Nachreformphase nach der Dauer der vorangegangenen Arbeits-

losigkeit, fällt auf, dass der Reformeffekt nur dann zur Geltung kommt, wenn die 

Maßnahme weder zu früh noch zu spät einsetzt. Kommt die FbW-Maßnahme in den 

ersten drei Monaten nach Eintritt der Arbeitslosigkeit oder nach mehr als einem Jahr 

Arbeitslosigkeit zum Einsatz, hat sie nur eine schwache bzw. keine Absenkung des 

Arbeitslosigkeitsrisikos zur Folge. Der Reformeffekt beruht mithin auf Maßnahmen, 

die vier bis zwölf Monate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit zum Einsatz kommen. 

 

Die Unterstützungswahrscheinlichkeiten stellen eine erweiterte Variante der Arbeits-

losigkeitsdauer dar. Hierbei werden sämtliche Formen des Transferbezugs seitens der 

BA – insbesondere die abermalige Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen Maß-

nahme – einbezogen. Die Ergebnisse der Unterstützungswahrscheinlichkeiten bestä-

tigen im Wesentlichen die Ergebnisse der Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeiten. Der 

Effekt der Reform fällt allerdings etwas schwächer aus, was darauf hindeutet, dass 

ein Teil der Teilnehmer nach Abschluss der jeweiligen FbW-Maßnahme in eine wei-

tere Maßnahme der Arbeitsförderung einmündet. 
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Bei den Verbleibswahrscheinlichkeiten handelt es sich – im Gegensatz zu den drei 

erstgenannten Wahrscheinlichkeiten – um eine Längsschnittperspektive. Dabei wird 

die Verbleibswahrscheinlichkeit in Arbeitslosigkeit von Teilnehmern und Nichtteil-

nehmern in Abhängigkeit von der Zeit betrachtet.167 Mit Ausnahme des Programm-

typs sechs führten bereits vor der Reform alle FbW-Maßnahmen zu einer signifikan-

ten Absenkung der Verbleibswahrscheinlichkeit in Arbeitslosigkeit. Diese Absen-

kung tritt jeweils nach Beendigung der Programme ein, vor Programmende ist ein 

„Locking-in“-Effekt zu verzeichnen. Offenbar gelang es schon in der Vorreformpha-

se, mit Hilfe von FbW-Maßnahmen die Dauer bis zum ersten Ausstieg aus der Ar-

beitslosigkeit zu verkürzen. Dieser Austritt war jedoch nicht sehr stabil, da ansonsten 

die Querschnittswahrscheinlichkeiten, die auch die spätere Entwicklung des Er-

werbsstatus berücksichtigen, stärker zugunsten der Teilnehmer ausschlagen müssten. 

In der Nachreformphase erkennen Schneider et al. (2005, 213) eine Verlagerung des 

„Break-Even-Points“ zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern nach vorne, d.h. 

die positiven Effekte der Teilnahme an einer FbW-Maßnahme treten früher ein als in 

der Vorreformphase. Einen möglichen Erklärungsansatz hierfür stellt die mit der Re-

form eingetretene Verkürzung der Maßnahmedauer dar.  

 

Mit Hilfe von parametrischen Übergangsratenmodellen schätzen die Autoren, ob sich 

die Effekte der Programmteilnahme durch die Reform geändert haben. Bei dieser 

Schätzung weisen alle Programmtypen sowohl vor der Reform als auch nach der Re-

form negative „Locking-in“-Effekte auf. Beachtlich ist, dass die Reform bei den 

meisten Programmtypen mit einer Zunahme der Effekte einhergeht. Diese Beobach-

tung widerspricht nicht notwendigerweise den Erkenntnissen aus den Verläufen der 

Verbleibswahrscheinlichkeiten. Dort beruht ein früherer Ausstieg aus den Program-

men in der Nachreformphase auf der mit der Reform eingetretenen Verkürzung der 

Maßnahmedauer. Die auf Basis der Übergangsratenmodelle zu konstatierende Zu-

nahme der „Locking-in“-Effekte beruht hingegen darauf, dass Teilnehmer und Maß-

nahmen in der Nachreformphase besser zusammen passen als vorher und demzufolge 

die Anzahl vorzeitiger Programmausstiege gesunken ist. 

 

                                                 
167  Maßnahmenteilnahme und Arbeitslosigkeit werden als gleichartig in Bezug auf den Ausgangs-

status betrachtet (vgl. Schneider et al. 2005, 212).  
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Schneider et al. (2005, 198 ff.) stellen auch einen deskriptiven Vergleich der Teil-

nehmerstruktur vor und nach der FbW-Reform anhand sozioökonomischer Merkma-

le an. Hierbei zeigt sich, dass in der Nachreformphase tendenziell weniger Langzeit-

arbeitslose, weniger gering Qualifizierte, eher Personen ohne Behinderung, eher Jün-

gere als Ältere, weniger Frauen und weniger Frauen mit Kindern durch eine FbW-

Maßnahme gefördert werden. Die Ausrichtung der FbW auf besonders förderungs-

bedürftige Personengruppen des Arbeitsmarkts hat mithin in der Nachreformphase 

im Vergleich zur Vorreformphase an Bedeutung verloren. Die Autoren führen diesen 

„creaming“-Effekt (Positivselektion) auf die Einführung der „70%-Regel“ zurück.168 

 

Schneider et al. (2006) untersuchen im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Gesetz-

gebung“ erneut die Wirkung von FbW-Maßnahmen. Das Untersuchungsdesign ent-

spricht im Wesentlichen demjenigen aus Schneider et al. (2005). Der Evaluations-

zeitraum erstreckt sich jetzt bis Juni 2005, wobei die beiden Quartale des Jahres 2005 

aufgrund einer noch unzureichenden Datengrundlage für das SGB II allerdings nur 

teilweise in die Berichtslegung einfließen. Die Autoren unterscheiden abermals zwi-

schen der Beschäftigungswahrscheinlichkeit, der Arbeitslosigkeitswahrscheinlich-

keit, der Unterstützungswahrscheinlichkeit und der Verbleibswahrscheinlichkeit. 

Wie schon in Schneider et al. (2005) wird auch der Erwerbsstatusverlauf im An-

schluss an die Maßnahmenteilnahme anhand parametrischer Übergangsratenmodelle 

geschätzt.  

 

Wird die Beschäftigungswahrscheinlichkeit als Erfolgskriterium verwendet, zeigt 

sich für die Vorreformphase, dass die Programmtypen eins bis drei ihre positiven 

Wirkungen nach 36 Monaten verlieren, d.h. die Teilnahme an einer dieser drei FbW-

Maßnahmen erhöht die Beschäftigungswahrscheinlichkeit – wie im Zwischenbericht 

dargelegt – zwar zwölf Monate nach Maßnahmeneintritt, dieser positive Effekt „ver-

pufft“ aber 36 Monate nach Maßnahmeneintritt wieder. Bei den Programmtypen vier 

bis sechs, die im Rahmen des Zwischenberichts aufgrund eines zu kurzen Beobach-
                                                 
168  Nach der „70%-Regel“ wurden in den Jahren 2003 und 2004 nur solche Maßnahmen zur FbW 

zugelassen, die eine mindestens 70%-ige Verbleibsprognose von Teilnehmern aufwiesen. Hier-
bei handelte es sich um eine zeitraumbezogene Verbleibsquote von Absolventen vorangegange-
ner Weiterbildungen. Darüber hinaus musste eine individuelle Eingliederungsprognose vor der 
FbW eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit (70%) ergeben, dass ein Teilnehmer nach dem Durch-
laufen der Maßnahme einen adäquaten Arbeitsplatz erhält (vgl. Schneider et al. 2005, 23).  
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tungszeitraums noch nicht bewertet werden konnten, ist nunmehr ersichtlich, dass 

Maßnahmen der Sammelkategorie „sonstige FbW ohne beruflichen Abschluss“ einen 

negativen Einfluss auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit ausüben, wohingegen 

Einzel- und Gruppenmaßnahmen mit Abschluss in einem anerkannten Beruf die Be-

schäftigungswahrscheinlichkeit erhöhen. Eine Teilnahme an einem dieser beiden 

Programmtypen erhöht die Beschäftigungswahrscheinlichkeit 48 Monate nach Ein-

tritt in die Maßnahme um ca. 15%-Punkte im Vergleich zu Nichtteilnehmern. Dieser 

Erfolg wird jedoch um den Preis ausgeprägter „Locking-in“-Effekte erkauft, die ca. 

24 Monate (Einzelmaßnahme) bzw. 36 Monate (Gruppenmaßnahme) andauern.  

Die Reform zum 1.1.2003 hat bei allen sechs Programmtypen zu einer signifikanten 

Verbesserung der Effektivität geführt. Der Reformeffekt liegt bei Maßnahmen der 

Typen eins bis drei 18 Monate nach Programmeintritt bei ca. 10%-Punkten. Bei Pro-

grammtyp vier ist der Reformeffekt besonders ausgeprägt und entspricht einer Ver-

besserung der Beschäftigungschancen von Teilnehmern um rund 20%-Punkten ge-

genüber der Vorreformphase. Der größte Teil dieses Reformeffekts wird allerdings 

zur Kompensation der vormals negativen Wirkung absorbiert. Bei den beiden Lang-

fristmaßnahmen äußert sich die Verbesserung in einer Abschwächung der „Locking-

in“-Effekte, wobei die Maßnahmewirkung als solche aufgrund des verfügbaren Beo-

bachtungszeitraums nicht beurteilt werden kann.  

 

Im Hinblick auf die Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit wird das Ergebnis aus 

Schneider et al. (2005) im Wesentlichen bestätigt. Während in Bezug auf dieses Er-

folgskriterium in der Vorreformphase mit Ausnahme des Programmtyps sechs (und 

das auch erst ca. 42 Monate nach Programmeintritt) keines der Programme als er-

folgreich angesehen werden kann, verbessert sich die Situation nach der Reform 

durchweg. Allerdings führt auch die Reform nicht zu einem Unterschreiten der kriti-

schen Null-Linie, d.h. die Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit der Nichtteilnehmer 

liegt weiterhin unter der von Teilnehmern. Eine Erklärung für das Phänomen der Er-

höhung der Beschäftigungswahrscheinlichkeit ohne gleichzeitige Absenkung der Ar-

beitslosigkeitswahrscheinlichkeit besteht darin, dass FbW-Maßnahmen Personen in 

den Arbeitsmarkt integrieren, die ansonsten in die Stille Reserve oder die Nichter-

werbstätigkeit ausgewichen wären.  
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Bei den Unterstützungswahrscheinlichkeiten, die sämtliche Formen des Transferbe-

zugs seitens der BA einbeziehen, fällt auf, dass sich die positiven Reformeffekte auf 

die Programmtypen eins sowie vier bis sechs konzentrieren. Da aber der Effekt der 

Reform im Vergleich zu den Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeiten etwas schwächer 

ausfällt, deutet dies darauf hin, dass ein Teil der FbW-Teilnehmer im Anschluss an 

diese Maßnahme erneut an einer weiteren Maßnahme der BA partizipiert. 

 

In Bezug auf die Verbleibswahrscheinlichkeiten konstatieren Schneider et al. (2006, 

122), dass bereits in der Vorreformphase die Programmtypen eins bis fünf zu einer 

Absenkung der Verbleibswahrscheinlichkeit in Arbeitslosigkeit geführt haben. Die 

Reform hat dazu geführt, dass der „Break-Even-Point“ zwischen Teilnahme und 

Nichtteilnahme zum Teil erheblich früher erreicht wird als in der Vorreformphase. 

Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür liegt in der Abschwächung der „Locking-in“-

Effekte aufgrund insgesamt kürzerer Maßnahmen. 

 

Auf der Basis parametrischer Übergangsratenmodelle schätzen die Autoren erneut, 

ob sich die Effekte der Programmteilnahme durch die Reform verändert haben. Wie 

schon im Zwischenbericht zeigt sich, dass sowohl vor als auch nach der Reform alle 

Programmtypen negative „Locking-in“-Effekte aufweisen. Die Beobachtung der Zu-

nahme dieser Effekte in einigen Programmtypen nach der Reform erklären Schneider 

et al. (2006, 128) mit einem besseren „Fit“ von Teilnehmern und Maßnahmen in der 

Nachreformphase. Dieser bessere „Fit“ kann einerseits zur Folge haben, dass weni-

ger vorzeitige Programmaufgaben erfolgen, andererseits besteht die Möglichkeit, 

dass die Inkaufnahme eines „Locking-in“-Effekts aus Sicht der Teilnehmer lohnen-

der erscheint, weil die Qualität der Maßnahmen gestiegen ist. Grundsätzlich besteht 

kein Widerspruch zwischen einer Vorverlagerung des „Break-Even-Points“ aufgrund 

verkürzter Maßnahmen und einem gestiegenen „Locking-in“-Effekt, der auf einem 

besseren „Fit“ von Teilnehmern und Maßnahmen beruht.  

 

Die schon im Zwischenbericht gewonnene Erkenntnis, dass die Reform der FbW mit 

einer Positivselektion der Teilnehmer einherging, wird durch den Endbericht bestä-

tigt. So befinden sich in der Nachreformphase weniger Langzeitarbeitslose, weniger 

gering Qualifizierte, eher Personen ohne Behinderung und weniger Frauen unter den 
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Teilnehmern. Anders als in Schneider et al. (2005, 198 ff.) gelangen die Autoren jetzt 

allerdings zu dem Schluss, dass der Anteil von Personen, die 50 Jahre und älter sind, 

in der Nachreformphase gestiegen ist.  

Vor dem Hintergrund dieser Strukturunterschiede von FbW-Teilnehmern vor und 

nach der Reform unterteilen Schneider et al. (2006, 129 ff.) den Gesamteffekt der 

Programmtypen eins bis drei und sechs bei dem Erfolgskriterium „Beschäftigungs-

wahrscheinlichkeit“ in einen Qualitäts- und einen Selektionseffekt.169 Diese Dekom-

position ergibt, dass bei den Programmtypen eins und drei die Verläufe der Gesamt-

effekte denen der Qualifikationseffekte entsprechen, folglich kein Selektionseffekt 

auftritt. Bei den Programmtypen zwei und sechs sind die Verläufe der Gesamt- und 

Qualifikationseffekte hingegen nicht identisch, der Selektionseffekt spielt hier eine 

gewisse Rolle. Bei diesen beiden Fällen wirkt sich die Teilnahme für die „neuen“ 

Teilnehmerpopulationen im Durchschnitt besser aus als für die „alten“ Teilnehmer 

vor der Reform. Im Umkehrschluss bedeuten diese Ergebnisse jedoch auch, dass die 

Positivselektion die Gefahr birgt, Personengruppen von der Teilnahme auszugrenzen, 

die von ihr profitieren könnten. Es erscheint daher nicht unbedingt plausibel, die ar-

beitsmarktpolitische Förderung Arbeitsloser von der Prognose einer hohen individu-

ellen Eingliederungswahrscheinlichkeit abhängig zu machen. 

 

Wunsch und Lechner (2008) analysieren die kausalen Wirkungen verschiedenartiger 

FbW-Maßnahmen auf diverse Erfolgsvariablen. Als Datengrundlage für ein „Propen-

sity Score-Matching“ dient den Autoren eine 2%-ige Stichprobe aus den IEB-

Dateien. Die Teilnehmergruppe setzt sich dabei aus Personen, die zwischen Januar 

2000 und Dezember 2002 arbeitslos wurden und innerhalb der ersten 18 Monate 

nach Eintritt der Arbeitslosigkeit an mindestens einer arbeitsmarktpolitischen Maß-

                                                 
169  Der Ansatz gliedert sich in vier Schritte. Die Intuition dieses Ansatzes lässt sich folgendermaßen 

umschreiben: Wenn sich die Beschäftigungswahrscheinlichkeit durch die Teilnahme an einer 
FbW in der Vorreformphase bei gering Qualifizierten um 15% erhöht und die von höher Qualifi-
zierten um lediglich 5%, beträgt der durchschnittliche Effekt der Teilnahme 10%, wenn die eine 
Hälfte der Teilnehmer gering und die andere Hälfte höher qualifiziert ist. Befinden sich in der 
Nachreformphase nur noch höher Qualifizierte unter den Teilnehmern und steigt deren Beschäf-
tigungswahrscheinlichkeit aufgrund einer verbesserten Maßnahmequalität nun um 10% statt um 
5%, besitzt die Reform scheinbar keinen Effekt. Erst wenn die Situation der Teilnehmer der 
Nachreformphase mit der Situation verglichen wird, die sich für diese Gruppe vor der Reform 
eingestellt hätte, kann der Qualitätseffekt vom Selektionseffekt getrennt werden. Die Beschrän-
kung auf die Programmtypen eins bis drei und sechs ist datenbedingt (vgl. Schneider et al. 2006, 
130 f.).  
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nahme teilgenommen haben, zusammen. Hierzu korrespondierend handelt es sich bei 

Nichtteilnehmern um Personen, die im selben Zeitraum arbeitslos wurden und inner-

halb der ersten 18 Monate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit an keiner Maßnahme 

teilgenommen haben. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich bis Mitte 2005, wo-

bei sich die Untersuchung auf die Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen in West-

deutschland beschränkt.  

 

Ein Vergleich arbeitsmarktrelevanter Charakteristika von Teilnehmern und Nicht-

teilnehmern vor der Korrektur der Selektionsverzerrung offenbart, dass die Teilneh-

mer im Regelfall eine Positivselektion aus der Gruppe derjenigen, die zwischen Ja-

nuar 2000 und Dezember 2002 arbeitslos wurden, darstellen. Dies gilt im Hinblick 

auf den Gesundheitszustand, die Berufsausbildung und weitere Merkmale insbeson-

dere dann, wenn die Dauer der FbW-Maßnahme bis zu 24 Monaten beträgt. Dient die 

Maßnahme hingegen dem Nachholen eines fehlenden Berufsabschlusses, befinden 

sich vermehrt Personen mit schlechteren Risiken unter den Teilnehmern.  

 

Zieht man das Kriterium „ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ 

als Erfolgsvariable heran, zeigen sich unmittelbar nach Beginn der Maßnahme zu-

nächst ausgeprägte „Locking-in“-Effekte, die – in Abhängigkeit von der Variante der 

FbW – sechs Monate nach Eintritt in die Maßnahme zwischen rund 20%-Punkten 

(Maßnahme bis zu sechs Monaten) und über 40%-Punkten (Maßnahme zwischen 

sechs und 24 Monaten bzw. über 24 Monate) liegen. Allerdings schätzen Wunsch 

und Lechner (2008) auch 30 Monate nach Eintritt in die Maßnahme durchweg nega-

tive – bestenfalls insignifikante – Maßnahmeneffekte. Zu diesem Zeitpunkt liegen 

die Beschäftigungsquoten der Teilnehmer rund 13%-Punkte (über 24 Monate) bzw. 

5%-Punkte (zwischen sechs und 24 Monaten) unter denen der Nichtteilnehmer.  

Negative Eingliederungseffekte werden durch die Teilnahme an einer FbW-

Maßnahme auch dann generiert, wenn die Arbeitslosigkeitswahrscheinlichkeit als Er-

folgskriterium verwendet wird. Dreißig Monate nach Beginn der Maßnahme liegt 

diese Wahrscheinlichkeit bei den Teilnehmern rund 22%-Punkte (über 24 Monate) 

bzw. 8%-Punkte (zwischen sechs und 24 Monaten) über der entsprechender Nicht-

teilnehmer. Der Grund hierfür ist u.a. darin zu sehen, dass Teilnehmer in den ersten 

30 Monaten nach Programmeintritt häufiger an weiteren arbeitsmarktpolitischen 
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Maßnahmen partizipieren – und insofern als „registriert arbeitslos“ gezählt werden – 

als Nichtteilnehmer, bei denen eine derartige Teilnahme innerhalb der ersten 18 Mo-

nate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit aufgrund des Evaluationsdesigns ausgeschlos-

sen ist.  

Wunsch und Lechner (2008) gehen auch der Frage nach, ob Subpopulationen existie-

ren, für die sich die Teilnahme an einer FbW-Maßnahme positiv auf die Beschäfti-

gungswahrscheinlichkeit auswirkt. Dabei gelangen die Autoren zu dem Ergebnis, 

dass dies im Hinblick auf das Erfolgskriterium „ungeförderte sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung“ nicht der Fall ist, wenn die Schätzergebnisse nach Alter, 

Geschlecht oder der Höhe der regionalen Arbeitslosenquote stratifiziert werden. In-

signifikant positive Ergebnisse zeigen sich jedoch 18 bis 20 Monate nach Pro-

grammbeginn für Personen ohne Berufsausbildung, wenn an einer Maßnahme mit 

einer Dauer von weniger als 24 Monaten teilgenommen wird. Signifikanzniveau er-

reichen die Schätzergebnisse, wenn eine FbW-Maßnahme mit einer Dauer von weni-

ger als sechs Monaten mehr als fünf Monate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit be-

ginnt. 

Aus den insgesamt gesehen eher ernüchternden Ergebnissen schlussfolgern die Auto-

ren, dass der einzige Effekt der untersuchten Maßnahmen darin zu liegen scheint, 

Teilnehmer vor passiver Arbeitslosigkeit zu „bewahren“, indem u.a. für soziale Kon-

takte und eine gewisse Routine im Tagesablauf gesorgt wird.  

 

Die zentralen Ergebnisse der vorgestellten Studien sind in Tabelle 12 zusammenge-

fasst. 
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Tabelle 12: Übersicht über mikroökonomische Evaluationsstudien zu FbW-Maßnahmen 
Autor(en) Datenbasis Untersu-

chungs-
zeitraum 

Erfolgskriterium Eingliederungswirkungen Zielgruppeninklusion 

Hübler 
(1997) 

AMM Ost 1990-1994 stichtagsbezogene Beschäfti-
gungswahrscheinlichkeit 

betriebliche Maßnahmen: positiv, bei Frauen nach 3 
Jahren insignifikant 
außerbetriebliche Maßnahmen: bei Männern langfris-
tig positiv 

keine Angabe 

Kraus et al. 
(1999) 

AMM Ost 1990-1994 Abgangsrate in stabile Beschäfti-
gung 

1990 – August 1992: negativ 
September 1992-1994: positiv, für Männer nur bei 
außerbetrieblichen Maßnahmen 

kein Hinweis auf Zielgruppenorientie-
rung 

Lechner 
(1999) 

SOEP 1990-1994 Arbeitslosigkeit kurzfristig: negativ 
mittelfristig: insignifikant 
(ab dem 6. Monat nach Beendigung) 

keine Angabe 

Bergemann et al. 
(2000) 

AMM SA 1990-1998 Beschäftigungsquote 1. Teilnahme: negativ 
2. Teilnahme: insignifikant positiv 

zielgruppenorientiert, wenn zweimali-
ge Teilnahme 

Schneider et al. 
(2005) 

IEB, Zusatzbe-
fragungen 

2000-2004 u.a. Beschäftigungswahrschein-
lichkeit 

Vorreformphase: 
Programmtypen 1-3: langfristig positiv (12 Monate) 
Programmtypen 4-6: andauernde „Locking-in“-
Effekte 
Nachreformphase: 
bei allen Programmtypen andauernde, aber abge-
schwächte „Locking-in“-Effekte 

in der Nachreformphase weniger ziel-
gruppenorientiert 

Schneider et al. 
(2006) 

IEB, Zusatzbe-
fragungen 

2000-2005 u.a. Beschäftigungswahrschein-
lichkeit 

Vorreformphase: 
Programmtypen 1-3 verlieren positive Wirkung nach 
36 Monaten 
Programmtyp 4 negativ 
Programmtypen 5, 6 langfristig positiv 
Nachreformphase: 
Verbesserte Effektivität bei allen sechs Programmty-
pen, bei Programmtypen 5, 6 in Form von abge-
schwächten „Locking-in“-Effekten 

vermehrte Positivselektion im Zuge 
der Reform der FbW 

Wunsch und 
Lechner (2008) 

IEB 2000-2005 u.a. ungeförderte sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 

i.d.R. negativ (auch 30 Monate nach Beginn der 
Maßnahme) 

Hinweis auf Positivselektion bei Maß-
nahmen von bis zu 24 Monaten 

(Card et al. 
[2009]) 

83 von 199 pri-
m. Schätzerg. 
(Meta-Analyse) 

1985-2007 u.a. Übergangsrate in Beschäfti-
gung 

kurzfristig negativ, mittelfristig positiv nicht Untersuchungsgegenstand 

Quelle: Eigene Darstellung  
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4.3.6 Förderung von Existenzgründungen 

 

4.3.6.1 Förderumfang im Zeitverlauf 

 

Wie Abbildung 20 zeigt ist die Zahl der mit dem Überbrückungsgeld (ÜG) oder ei-

nem Existenzgründungszuschuss (ExGZ) geförderten Personen im Zeitraum von 

2000 bis 2006 stark angestiegen. 
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Überbrückungsgeld, jahresdurchschnittlicher Bestand Existenzgründungszuschuss, jahresdurchschnittlicher Bestand
 

Anmerkung: Im Jahr 2007 lag die Anzahl (Altfälle) der jahresdurchschnittlich mit ÜG (ExGZ) Geför-
derten bei ca. 3.000 (122.000) Personen. 
 

Quelle: BA (2008c) 

 
Abbildung 20: Förderumfang von Existenzgründungen im Zeitverlauf 

 

Während die Anzahl der jahresdurchschnittlich mit ÜG Geförderten im Jahr 2000 bei 

ca. 43.000 Personen lag, ist bis zum Jahr 2004 ein kontinuierlicher Anstieg auf den 

Spitzenwert von ca. 84.000 Personen zu verzeichnen. Im Jahr 2005 lag die Anzahl 

der Geförderten mit rund 83.000 nahezu auf Vorjahresniveau, sank dann aber im Jahr 

2006 mit dem Auslaufen der Fördermöglichkeit auf ca. 63.000 Geförderte ab.  

Der seit Beginn des Jahres 2003 bestehenden Möglichkeit, eine „Ich-AG“ zu grün-

den, gingen im ersten Jahr durchschnittlich ca. 40.000 Personen nach. Die Anzahl 

der Geförderten stieg dann im Jahr 2004 (2005) auf rund 151.000 (234.000) Perso-

nen und betrug im Jahr 2006, dem letzten Jahr, in dem eine neue Förderung mit die-

sem Instrument möglich war, ca. 210.000 Personen. Sowohl beim ÜG als auch beim 

ExGZ entfiel der größere Teil der Förderungen auf Westdeutschland, dessen Anteil 
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im Zeitraum von 2000 bis 2006 zwischen rund 61% und etwa 76% variierte (vgl. BA 

2008c).170 

 

4.3.6.2 Zentrale Ergebnisse bisheriger Evaluationen 

 

Wießner et al. (2005) evaluieren im Rahmen der Zwischenberichte zur „Hartz-Ge-

setzgebung“ die Wirksamkeit von Existenzgründungen, die mit dem ÜG oder dem 

ExGZ gefördert wurden. 

Die Effekte des ÜG werden zunächst anhand der (monatlichen) Eintrittskohorten der 

Jahre 2000 bis 2002 geschätzt. Der Verbleibsstatus dieser Eintrittskohorten konnte – 

je nach Erfolgskriterium – bis maximal Juni 2004 geklärt werden. Hierfür wurde aus 

den IEB-Daten für jeden der 36 Monate zwischen Januar 2000 und Dezember 2002 

aus allen Eintritten in ÜG eine 80%-ige Teilstichprobe gezogen. Der Selektionsver-

zerrung wird mit einem „Propensity Score-Matching“ begegnet. Hierzu wurde aus 

einer Stichprobe von Arbeitslosen für jeden Teilnehmer die zwanzigfache Anzahl an 

Kontrollpersonen, die in dem jeweiligen Monat nicht in ÜG eingetreten sind, gezo-

gen. Nach einer Bereinigung der Daten standen so Informationen zu ca. 239.000 

Teilnehmern und ca. 2.900.000 Nichtteilnehmern zur Verfügung.  

Anschließend analysieren Wießner et al. (2005, 376 ff.) die Wirksamkeit von ÜG 

und ExGZ anhand von Befragungsdaten. Als Grundlage für diese Untersuchung die-

nen alle ÜG- und ExGZ-Eintritte, die im Zeitraum 1.7.2003 bis 30.9.2003 erfolgten, 

auf Basis der IEB-Daten bzw. eine zwanzigfache Kontrollgruppe aus dem Bestand 

der Arbeitslosen für jeden der drei Monate. Im Anschluss hieran wurde ebenfalls ein 

„Propensity Score-Matching“ durchgeführt, um für jeden Teilnehmer einen mög-

lichst ähnlichen Nichtteilnehmer zu finden. Vor dem Hintergrund der so gewonnen 

Daten wurde in den Monaten Januar und Februar 2005 eine telefonische Befragung 

von jeweils ca. 3000 Teilnehmern und Nichtteilnehmern für beide Programmtypen 

durchgeführt. 

 

                                                 
170  Nachrichtlich: Im Jahr 2007 wurden jahresdurchschnittlich ca. 92.000 Personen mit einem Grün-

dungszuschuss gefördert. Mit dem Einstiegsgeld in der Variante Selbstständigkeit wurden im 
Jahr 2007 (2006, 2005) jahresdurchschnittlich rund 19.000 (18.000, 6.000) Personen gefördert 
(vgl. BA 2008c).  
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Bei der auf Grundlage der Prozessdaten durchgeführten Evaluation unterscheiden die 

Autoren nach den vier Erfolgskriterien 

 

• Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 

• Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ohne Folgeförde-

rung, 

• nicht arbeitsuchend gemeldet sowie 

• nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförderung. 

 

Es zeigt sich, dass durch ÜG geförderte ehemalige Arbeitslose kurz- und langfristig 

eine niedrigere Eingliederungsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

aufweisen als die entsprechenden Nichtteilnehmer. Dieser negative Maßnahmenef-

fekt ist für Männer und Frauen in Ost- und Westdeutschland sowie für alle 36 (mo-

natlichen) Eintrittskohorten (der Jahre 2000 bis 2002) zu verzeichnen, unabhängig 

davon, ob eine Folgeförderung berücksichtigt wird oder nicht.  

Die Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung war jedoch nicht 

das Maßnahmeziel des ÜG. Vielmehr kann das Ausbleiben einer sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung als Indikator für eine erfolgreiche Gründung einer 

Selbstständigkeit interpretiert werden. Aussagekraft besitzen daher in erster Linie die 

beiden Kriterien, die sich auf das Ausbleiben einer Meldung als arbeitsuchend bezie-

hen. Hierbei ergibt sich, dass die Arbeitslosenquote von Teilnehmern auch nach Ab-

lauf der ersten sechs Monate, in denen die geförderten Existenzgründer definitorisch 

nicht arbeitslos sind, signifikant niedriger ist als die von Nichtteilnehmern. In beiden 

Landesteilen liegt die Arbeitslosenquote von Nichtteilnehmern zwölf Monate nach 

Förderbeginn ca. 20%-Punkte über der von Teilnehmern (der Eintrittskohorte des 

Jahres 2000). Auch 30 Monate nach Beginn der Förderung betragen die Effekte noch 

ca. 13%-Punkte (Ostdeutschland) bzw. knapp 10%-Punkte (Westdeutschland).  

Das Ausbleiben einer Meldung als arbeitsuchend könnte darauf zurückzuführen sein, 

dass Teilnehmer eine Folgeförderung – z.B. eine ABM – begonnen haben. Eine Be-

trachtung des Erfolgskriteriums „nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförde-

rung“, bei der eben diese Folgeförderung nicht als arbeitsmarktpolitischer Erfolg ge-

wertet wird, zeigt jedoch, dass die Differenzen zwischen Teilnehmern und Nichtteil-

nehmern sogar ansteigen. Letzteres offenbart einen noch größeren Fördererfolg, der 
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darauf zurückzuführen ist, dass Folgeförderungen vorwiegend von Nichtteilnehmern 

durchlaufen werden.171 Während in Westdeutschland kaum geschlechtspezifische 

Unterschiede erkennbar sind, sind in Ostdeutschland die Effekte für Frauen stärker 

als die für Männer. 

 

Wießner et al. (2005, 347 ff.) stellen vor dem „Matching“ anhand der Prozessdaten 

auch einen deskriptiven Vergleich arbeitsmarktrelevanter Merkmale von Teilneh-

mern und Nichtteilnehmern an. Hier stellt sich heraus, dass sich unter ÜG-Empfän-

gern insbesondere mehr Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden als un-

ter den Nichtteilnehmern. Ebenso verfügen Teilnehmer im Allgemeinen über eine 

höhere Schulbildung. Auffallend ist auch, dass die Dauer der letzten Beschäftigung 

von Teilnehmern ca. doppelt so lang anhielt wie die der Vergleichspersonen. Ein 

Blick auf den Erwerbsstatus vor der Meldung als arbeitsuchend offenbart, dass Teil-

nehmer – im Vergleich zu Nichtteilnehmern – doppelt so häufig in der Gruppe der 

Selbstständigen anzutreffen waren, d.h. unter den ÜG-Empfängern befinden sich 

eher Personen, die bereits Erfahrung mit der Selbstständigkeit gesammelt haben. Zu 

dem Urteil, dass Empfänger von ÜG eine Bestenauslese darstellen, gelangen Wieß-

ner et al. (2005, 182 ff.) auch, wenn als Referenzgruppe der gesamte Arbeitslosenbe-

stand und als Beurteilungsmaßstab der § 11 Abs. 2 SGB III herangezogen wird. Die 

Existenzgründer sind im Durchschnitt jünger, weniger gesundheitlich eingeschränkt, 

besser qualifiziert und waren vor der Selbstständigkeit seltener langzeitarbeitslos als 

Arbeitslose insgesamt. 

 

Bei der auf Grundlage der Befragungsdaten durchgeführten Evaluation unterscheiden 

die Autoren nach den drei Erfolgskriterien 

 

• Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ohne Folgeförde-

rung, 

• nicht arbeitsuchend gemeldet sowie 

• nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförderung. 

 
                                                 
171  Streng genommen handelt es sich bei den Nichtteilnehmern um eine Förderung und nicht um ei-

ne Folgeförderung.  
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In Bezug auf das erste Erfolgskriterium ergeben sich sowohl beim ÜG als auch beim 

ExGZ sechs Monate nach Maßnahmenende negative Effekte in einer Größenordnung 

von ca. 0,2. Die durchschnittliche Beschäftigungsquote von Teilnehmern liegt zu 

diesem Zeitpunkt folglich rund 20%-Punkte unter der von Nichtteilnehmern. Wäh-

rend sich die Ergebnisse beim ExGZ bis zum Ende des Beobachtungszeitraums, dem 

Befragungszeitpunkt, verschlechtern, bleiben sie beim ÜG bei Männern konstant 

bzw. verbessern sich bei Frauen leicht, ohne jedoch positiv zu werden. 

In Analogie zu den Ergebnissen auf Basis der Prozessdaten gilt, dass sich zwangsläu-

fig negative Effekte ergeben, wenn die Programme erfolgreich sind und es einigen 

Nichtteilnehmern gelingt, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (ohne 

Förderung) aufzunehmen. 

 

Bei der Betrachtung der beiden anderen Erfolgskriterien fällt zunächst auf, dass sich 

die Ergebnisse stark ähneln. Die Autoren konzentrieren sich auf die Variante „nicht 

arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförderung“, deren Ergebnisse im Vergleich zur 

Variante „nicht arbeitsuchend gemeldet“ durchgängig einige Prozentpunkte höher 

liegen. Der Grund hierfür ist wiederum in der im Zeitverlauf vermehrt einsetzenden 

Förderung von Nichtteilnehmern zu sehen, die in dieser Variante als arbeitsmarktpo-

litischer Misserfolg gewertet wird.  

Sechs Monate nach Maßnahmebeginn liegen die positiven Effekte beim ÜG zwi-

schen 0,441 (Frauen in Westdeutschland) und 0,548 (Männer in Ostdeutschland), 

d.h. die Wahrscheinlichkeit von Teilnehmern, zu diesem Zeitpunkt weder arbeitslos 

noch in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme zu sein, liegt zwischen 44,1%-

Punkten und 54,8%-Punkten über der von Nichtteilnehmern. Dieselbe Tendenz fin-

det sich beim ExGZ. Hier variiert der Effekt zwischen 52,1%-Punkten (Frauen in 

Westdeutschland) und 64,6%-Punkten (Frauen in Ostdeutschland). Die Effekte neh-

men im Zeitverlauf ab. Gegen Ende des Beobachtungszeitraums variieren die Effekte 

beim ÜG zwischen 23,5%-Punkten (Frauen in Westdeutschland) und 31,9%-Punkten 

(Männer in Ostdeutschland). Für den ExGZ ergeben sich zum selben Zeitpunkt noch 

höhere positive Werte, die zwischen 30,3%-Punkten (Frauen in Westdeutschland) 

und 47,4%-Punkten (Frauen in Ostdeutschland) liegen. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss allerdings berücksichtigt werden, dass die 

Förderung beim ExGZ für alle Teilnehmer, die noch immer selbstständig sind, an-
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dauert. Gleichwohl befinden sich die ExGZ-Empfänger gegen Ende des Beobach-

tungszeitraums bereits im zweiten Jahr der Förderung und können demnach die 

Selbstständigkeit auch mit einem reduzierten Zuschuss von 360 Euro monatlich fort-

setzen. Insgesamt können die signifikant positiven Werte bei beiden Instrumenten als 

Erfolg für die Geförderten gewertet werden.  

Wießner et al. (2005, 378 ff.) nehmen auch anhand der Befragungsdaten einen de-

skriptiven Vergleich arbeitsmarktrelevanter Merkmale von ÜG-Empfängern, ExGZ-

Empfängern und Nichtteilnehmern vor. Es zeigt sich, dass Empfänger von ÜG weni-

ger gesundheitliche Einschränkungen aufweisen als ExGZ-Empfänger und letztere 

wiederum weniger als Nichtteilnehmer. Deutsche Staatsbürger sind in beiden Pro-

grammen stärker vertreten als Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Darüber 

hinaus verfügen ÜG-Empfänger über höhere Bildungsabschlüsse als ExGZ-Empfän-

ger, beide Gruppen sind deutlich besser ausgebildet als Nichtteilnehmer. Auffallend 

ist schließlich auch, dass beide Teilnehmergruppen vor Beginn der Maßnahme weni-

ger Vermittlungsvorschläge erhalten haben als Nichtteilnehmer, was in erster Linie 

als Misserfolg für den bisherigen Vermittlungsprozess von Nichtteilnehmern gewer-

tet werden kann. Insgesamt gesehen handelt es sich bei beiden Fördergruppen um ei-

ne Positivselektion, wobei Empfänger von ÜG im Durchschnitt günstigere arbeits-

marktrelevante Merkmale aufweisen als ExGZ-Empfänger. 

 

Wießner et al. (2006) aktualisieren im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Gesetzge-

bung“ die Ergebnisvariablen der untersuchten Eintrittskohorten in ÜG der Jahre 2000 

bis 2002 an den verfügbaren aktuellen Rand Juni 2005, präsentieren die Ergebnisse 

der Eintrittskohorten in ÜG und ExGZ aus dem dritten Quartal 2003 anhand einer 

erneuten Befragung und analysieren die Wirksamkeit der beiden Instrumente mittels 

Befragung einer zweiten Eintrittskohorte aus dem dritten Quartal 2004. Das Untersu-

chungsdesign entspricht weitgehend demjenigen aus Wießner et al. (2005). Die Au-

toren gelangen zu folgenden Ergebnissen: 

 

Die Maßnahmeneffekte einer durch ÜG geförderten Existenzgründung sind für die 

Eintrittskohorten der Jahre 2000 bis 2002 in beiden Landesteilen und für beide Ge-
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schlechter durchweg positiv.172 Die Arbeitslosenquoten der Teilnehmer liegen zu 

Beginn der Förderung ca. 70%- bis 80%-Punkte unter denen der entsprechenden 

Nichtteilnehmer. Die hohen Differenzen in den Arbeitslosenquoten sind darauf zu-

rückzuführen, dass die Empfänger von ÜG ihre Arbeitslosigkeit mit der Gründung 

einer geförderten Selbstständigkeit beenden, wohingegen die Kontrollgruppe der 

Nichtteilnehmer zunächst arbeitslos bleibt. Bei dem Erfolgskriterium „nicht arbeitsu-

chend gemeldet“ fallen die Kurven in den darauf folgenden Monaten steil ab und 

konvergieren nach 18 bis 24 Monaten zu einem konstanten Niveau. Das steile Abfal-

len in den ersten Monaten nach Maßnahmebeginn ist einerseits auf die Beendigung 

der Arbeitslosigkeit von Nichtteilnehmern zurückzuführen, andererseits tritt ein Teil 

der mit ÜG Geförderten nach Auslaufen der Förderung wieder in die Arbeitslosigkeit 

ein. Nach 30 Monaten, dem längsten Zeitraum, für den der Erfolg der Eintrittskohor-

te des Jahres 2002 berechnet werden kann, zeigt sich, dass die stärksten Effekte hin-

sichtlich der Vermeidung einer (erneuten) Arbeitslosigkeit für die Eintrittskohorte 

des Jahres 2002 erzielt werden. Hier liegen die Effekte zwischen 10,6%-Punkten 

(westdeutsche Frauen) und 17,9%-Punkten (ostdeutsche Frauen). Verwendet man 

das Erfolgskriterium „nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförderung“ ist augen-

fällig, dass die Erfolgskurven anfänglich weniger steil abfallen und erst später – bei 

den Eintrittskohorten der Jahre 2000 und 2001 nach ca. 42 Monaten – zu einem mehr 

oder weniger konstantem Niveau konvergieren als bei dem ersten Erfolgskriterium. 

Der flachere Verlauf der Erfolgskurven in den ersten Monaten nach Förderbeginn er-

gibt sich unter Berücksichtigung einer eventuellen Folgeförderung dadurch, dass 

Empfänger von ÜG weniger häufig an einer (anderen) Maßnahme der aktiven Ar-

beitsförderung partizipieren als die entsprechenden Nichtteilnehmer.   

 

Bei der auf Grundlage einer in den Monaten Januar und Februar 2006 durchgeführ-

ten Wiederholungsbefragung von Teilnehmern (und Kontrollpersonen), die im drit-

ten Quartal 2003 (k)eine mit dem ÜG oder ExGZ geförderte Selbstständigkeit aufge-

nommen haben, konzentrieren sich Wießner et al. (2006, 229 ff.) auf die Ergebnisva-

riable „nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförderung“ sowie das neu definierte 

                                                 
172  Anders als noch in Wießner et al. (2005) werden in Wießner et al. (2006) bei der Wirkungsana-

lyse anhand der Prozessdaten nur noch die beiden Erfolgsvariablen „nicht arbeitsuchend gemel-
det“ und „nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförderung“ verwendet.  
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Erfolgskriterium „sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Selbstständig-

keit“. In Bezug auf das Kriterium „nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeförde-

rung“ ergaben sich im Rahmen des Zwischenberichts bei beiden Fördervarianten 

signifikant positive Ergebnisse, die aber im Laufe der Zeit abnahmen. Diese Tendenz 

des Zwischenberichts wird durch die Wiederholungsbefragung bestätigt. Die Evalua-

tionsergebnisse variieren gegen Ende des Beobachtungszeitraums, also knapp 30 

Monate nach Programmbeginn, nunmehr beim ÜG zwischen ca. 21%-Punkten (beide 

Geschlechter in Westdeutschland) und 29,2%-Punkten (Männer in Ostdeutschland). 

Für den ExGZ ergeben sich zum selben Zeitpunkt Werte, die zwischen 21,9%-

Punkten (Frauen in Westdeutschland) und 39,9%-Punkten (Frauen in Ostdeutsch-

land) liegen. Die Tatsache, dass die (positiven) Maßnahmeneffekte im dritten Jahr 

nach Förderbeginn beim ExGZ stärker zurückgehen als beim ÜG, kann u.a. damit 

begründet werden, dass in diesem Zeitraum die Förderhöhe für den ExGZ weiter ab-

nimmt (240 Euro monatlich) und sich ihrem Ende nähert, während das Förderende 

beim ÜG schon relativ weit zurückliegt. Hinsichtlich des neu definierten Erfolgskri-

teriums „sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Selbstständigkeit“ erge-

ben sich für beide Programme knapp 30 Monate nach Förderbeginn sehr hohe durch-

schnittliche Maßnahmeneffekte. Diese liegen beim ÜG zwischen 37,1%-Punkten 

(westdeutsche Männer) und 56,9%-Punkten (ostdeutsche Frauen). Beim ExGZ vari-

ieren die entsprechenden Werte zwischen 50,9%-Punkten (westdeutsche Männer) 

und 65,6%-Punkten (ostdeutsche Frauen). Ruft man sich die Ergebnisse aus dem 

Zwischenbericht in Erinnerung, die besagen, dass das alleinige Erfolgskriterium 

„Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung“ negative Maßnah-

meneffekte zur Folge hat, kann aus der Kombination mit dem Status „Selbstständig-

keit“ geschlossen werden, dass die stark positiven Ergebnisse von einem Verbleib in 

Selbstständigkeit getrieben werden.  

 

Die Evaluationsergebnisse für die Eintrittskohorte aus dem dritten Quartal 2004 äh-

neln denjenigen aus dem Zwischenbericht für die Eintrittskohorte des Jahres 2003. 

Die Teilnehmer an beiden Programmen haben in den ersten Monaten nach Förderbe-

ginn eine deutlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit als die entsprechenden Nicht-

teilnehmer. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Förderung in den 

ersten Monaten noch andauert. Ebenso wie im Zwischenbericht für die Eintrittsko-
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horte des Jahres 2003 dargestellt, nehmen auch die Effekte für die Eintrittskohorte 

des Jahres 2004 im Zeitverlauf ab. Dies kann zum einen bedeuten, dass Teilnehmer 

scheitern und wieder in die Arbeitslosigkeit eintreten, zum anderen darauf zurückzu-

führen sein, dass Nichtteilnehmer die Arbeitslosigkeit verlassen. In Analogie zum 

Zwischenbericht sind auch in Wießner et al. (2006) die durchschnittlichen Maßnah-

meneffekte für Teilnehmer etwas höher, wenn anstelle der Variante „nicht arbeitsu-

chend gemeldet“ das Erfolgskriterium „nicht arbeitsuchend gemeldet ohne Folgeför-

derung“ herangezogen wird. 

Bestätigung findet schließlich auch die Erkenntnis aus dem Zwischenbericht, derzu-

folge ÜG-Empfänger günstigere arbeitsmarktrelevante Merkmale aufweisen als 

Empfänger von ExGZ und beide Fördergruppen eine günstigere Merkmalsstruktur 

aufweisen als der Bestand der Arbeitslosen insgesamt (vgl. ebenda 103 ff., 114 ff.).  

 

Caliendo et al. (2008) erweitern die im Rahmen der beiden „Hartz-Evaluationen“ 

gewonnenen Erkenntnisse um langfristige Fördereffekte. Eine derartige Untersu-

chung ist insbesondere für den ExGZ von Interesse, da die vorherigen Evaluations-

studien nur auf einen Zeitraum zurückgreifen konnten, der noch innerhalb der För-

derzeit lag. Als Datengrundlage dienen Befragungsergebnisse von 2.817 (ehemali-

gen) Teilnehmern und 2.214 Nichtteilnehmern, die im Rahmen einer im Sommer 

2008 durchgeführten dritten Erhebungswelle gewonnen wurden. Zu diesem Zeit-

punkt war die Förderung mit einem ExGZ schon mindestens (ca.) zwei Jahre ausge-

laufen, eine Förderung mit ÜG knapp viereinhalb Jahre. Die geschätzten Förderwir-

kungen beruhen unter Berücksichtigung der Panelmortalität auf einem „Propensity 

Score-Matching“. 

 

Auch knapp fünf Jahre nach Beginn der Förderung weisen die (ehemaligen) Teil-

nehmer deutlich höhere Beschäftigungsquoten auf als die Kontrollgruppen. Zieht 

man das Kriterium „Selbständigkeit oder sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung“ als Beurteilungsmaßstab heran, zeigt sich, dass die kausalen Fördereffekte 

beim ÜG zu diesem Zeitpunkt zwischen 16,9%-Punkten (westdeutsche Männer) und 

28,8%-Punkten (ostdeutsche Frauen) variieren. Beim ExGZ liegen die entsprechen-

den Maßnahmeneffekte zwischen 20,7%-Punkten (westdeutsche Männer) und 

35,8%-Punkten (ostdeutsche Frauen). Die Tatsache, dass die Programmeffekte beim 
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ExGZ in den beiden vorherigen Evaluationen immer weit über den ÜG-Effekten la-

gen, war folglich zumindest teilweise auf die zu den Befragungszeitpunkten noch 

andauernde Förderung beim ExGZ zurückzuführen. Zu positiven Förderwirkungen 

gelangen Caliendo et al. (2008) auch, wenn andere Indikatoren, wie z.B. die Vermei-

dung von Arbeitslosigkeit oder das Einkommen, zur Messung des Maßnahmener-

folgs herangezogen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse sei – so die Au-

toren – die Motivation für die Zusammenlegung von ÜG und ExGZ zum Grün-

dungszuschuss kritisch zu hinterfragen.  

 

4.3.7 Personal-Service-Agenturen 

 

4.3.7.1 Förderumfang im Zeitverlauf 

 

Die Anzahl der in einer PSA jahresdurchschnittlich Beschäftigten lag im Jahr 2003 

bei ca. 17.000 Personen.173 Im Jahr 2004 erfolgte dann ein Anstieg auf knapp 25.000 

Personen. Ein Jahr später halbierte sich der jahresdurchschnittliche Bestand auf ca. 

12.500 Personen. Im Jahr 2006 (2007) waren jahresdurchschnittlich lediglich noch 

rund 6.000 (3.500) Personen in einer PSA beschäftigt. In jedem der fünf genannten 

Jahre entfielen ca. zwei Drittel des Bestandes auf Westdeutschland. Der Anteil der 

PSA-Beschäftigten, die aus dem Rechtskreis SGB III heraus in eine Beschäftigung 

eintraten, lag im Jahr 2005 (2006, 2007) bei ca. 93% (69%, 65%). 

 

4.3.7.2 Zentrale Ergebnisse bisheriger Evaluationen 

 

Mosley et al. (2005, 417 ff.) untersuchen im Rahmen der Zwischenberichte zur 

„Hartz-Gesetzgebung“ u.a., ob PSA-Beschäftigte aufgrund dieser Tätigkeit früher als 

vergleichbare Arbeitslose in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden.174 Als 

Datenbasis dienen den Autoren die Eintrittskohorten (in eine PSA) der Quartale 

II/2003 bis IV/2004 aus den IEB-Dateien. Auf Grundlage dieser Geschäftsdaten fand 

                                                 
173  Die Zahlen für das Jahr 2003 verstehen sich ab Mai 2003, zu diesem Zeitpunkt war in jedem A-

genturbezirk (Arbeitsamtsbezirk) mindestens eine PSA eingerichtet. Die Zahlen ab dem Jahr 
2005 verstehen sich exklusive der Bestände der 69 z.k.T. (vgl. BA 2008c).  

174  Geförderte Beschäftigungsverhältnisse (z.B. mit EGZ) gelten dabei als arbeitsmarktpolitischer 
Erfolg, nicht jedoch PSA-Beschäftigungen (Nichtteilnehmer), ABM, SAM oder BSI. 
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im Frühjahr 2005 eine telefonische Befragung von 376 Teilnehmern und 339 Nicht-

teilnehmern statt, die u.a. dazu diente, den jeweiligen Erwerbsstatus zu aktualisieren 

sowie das Suchverhalten der Befragten einschätzen zu können. Die so gewonnenen 

Daten bildeten den Ausgangspunkt für ein „Propensity Score-Matching“. 

 

Hierbei zeigt sich, dass PSA-Beschäftigte eine geringere Übergangsquote in eine re-

guläre Beschäftigung aufweisen als entsprechende Nichtteilnehmer. Der negative Ef-

fekt beträgt 6,2%-Punkte und ist auf die Eintrittskohorten des Jahres 2004 zurückzu-

führen. Da zum Befragungszeitpunkt ein Teil der Förderungen noch andauerte, könn-

te der negative Effekt auf einem „Locking-in“-Effekt beruhen. Mosley et al. (2005, 

433 ff.) schätzen daher auch die Übergangsraten von Teilnehmern und Nichtteilneh-

mern unter Berücksichtigung rechtszensierter Beobachtungen anhand von Verweil-

dauermodellen. Hierbei zeigt sich, dass die geringere Übergangsquote der Teilneh-

mer in reguläre Beschäftigung durch die Betrachtung der mittleren und kumulierten 

Übergangsraten bestätigt wird. Auffallend ist allerdings, dass die Übergangswahr-

scheinlichkeit in reguläre Beschäftigung von PSA-Beschäftigten ab dem neunten 

Monat nach Eintritt über der von Nichtteilnehmern liegt. Letzteres reicht jedoch 

nicht aus, um den negativen Effekt über den gesamten Evaluationszeitraum zu kom-

pensieren.  

Vergleicht man die Teilnehmerstruktur von PSA-Beschäftigten mit der Arbeitslosen-

struktur, fällt auf, dass Personen unter 25 Jahren stark überrepräsentiert, Personen 

über 50 Jahre und gesundheitlich Eingeschränkte hingegen weit unterrepräsentiert 

sind.  

 

Mosley et al. (2006, 292 ff.) analysieren im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Ge-

setzgebung“ u.a. erneut die Wirksamkeit von PSA. Als Datenbasis dienen wiederum 

die Eintrittskohorten der Quartale II/2003 bis IV/2004 aus den IEB-Dateien. Zusätz-

lich zu der im Frühjahr 2005 für den Zwischenbericht durchgeführten Erhebung fand 

im Frühjahr 2006 eine zweite Befragungswelle statt, die 250 Teilnehmer und 218 

Nichtteilnehmer beinhaltete, sodass die Evaluation nunmehr auf insgesamt 626 Teil-

nehmern und 557 Nichtteilnehmern beruht. Die Ergebnisse des Endberichts bestäti-

gen im Wesentlichen die bereits im Zwischenbericht gewonnene Erkenntnis, dass die 

erhofften Integrationswirkungen für PSA-Teilnehmer ausgeblieben sind. Für die Ein-
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trittskohorten der Quartale II/2003 bis IV/2004 ermitteln die Autoren einen negativen 

Beschäftigungseffekt von 6,4%-Punkten. Anders als noch in Mosley et al. (2005) be-

ruht dieser negative Effekt nicht ausschließlich auf den Eintrittskohorten des Jahres 

2003, sondern auf beiden Eintrittsjahren. Der negative Effekt von 6,4%-Punkten setzt 

sich aus verminderten Beschäftigungschancen in Höhe von 0,7%-Punkten (10,1%-

Punkten) für die Eintrittskohorten des Jahres 2003 (2004) zusammen. Unter Verwen-

dung von Abgangsratenmodellen zeigt sich, dass die mittlere (monatliche) bzw. die 

kumulierte Übergangsrate in eine Beschäftigung im allgemeinen Arbeitsmarkt für 

PSA-Teilnehmer im Evaluationszeitraum 2,2%-Punkte bzw. 8,7%-Punkte unter der 

entsprechender Nichtteilnehmer liegt.  

Wie schon in Mosley et al. (2005) konstatieren die Autoren, dass unter den PSA-

Beschäftigten im Vergleich zur Arbeitslosenstruktur Personen unter 25 Jahren stark 

überrepräsentiert, Personen über 50 Jahre und gesundheitlich Eingeschränkte hinge-

gen weit unterrepräsentiert sind. Eine derartige Tendenz zur Positivselektion könnte 

darauf beruhen, dass die PSA unter keinem Kontrahierungszwang steht und darüber 

hinaus auf einen generellen Interessenkonflikt zwischen den Agenturen und PSA-

Trägern hindeuten. Während die Agenturen für Arbeit in erster Linie Arbeitslose mit 

individuellen Vermittlungshemmnissen über den Verleih der PSA dauerhaft in Be-

schäftigung bringen wollen, ist vor allem den gewerblichen PSA-Trägern daran gele-

gen, möglichst gut verleihbare Bewerber einzustellen, um mit laufendem Verleih 

Gewinne zu erzielen. In diese Richtung weisen auch die beiden folgenden – nach 

Mosley et al. (2006, 288 f.) abschließend zitierten – Experteninterviews. 

 

„Für die Vermittlung unterstützen wir die PSAler wie in der Zeitarbeit, aber er muss 

sich selbst auch aktiv weiter kümmern, wir behandeln die wie alle anderen auch.“ 

(Gewerblicher PSA-Betreiber) 

 

„Wir denken, PSA ist eine sehr wichtige Maßnahme zur Vermittlung von Menschen 

in den Arbeitsmarkt, weil wir eben glauben, dass über die Möglichkeit einer zeitwei-

ligen Verleihung eben auch Arbeitgeber die Chance haben, auszuprobieren, ob ein 

Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin passt.“ (Gemeinnütziger PSA-Betreiber)  
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4.3.8 Neuausrichtung der Bewerberaktivierung 

 

Neben anderen Autoren befassen sich insbesondere Mosley et al. (2006, 2005) im 

Rahmen der Zwischen- und Endberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ auch mit der 

Wirksamkeit der Veränderungen in der Bewerberaktivierung. Die präsentierten Er-

gebnisse sind teilweise deskriptiver Natur, d.h. die Evaluationen spiegeln die Umset-

zung der Regelungen in der Praxis bzw. die Einschätzungen der Mitarbeiter in den 

Arbeitsagenturen wider.  

 

4.3.8.1 Frühzeitige Meldepflicht 

 

In Bezug auf die Verpflichtung, sich frühzeitig arbeitsuchend zu melden, stellen 

Mosley et al. (2005, 160 ff.) fest, dass die Regelung von der Arbeitsverwaltung be-

grüßt wird. Die anvisierte umfassende Betreuung sowie die intendierte Job-to-Job-

Vermittlung erfolgen jedoch in aller Regel nicht. So unterscheidet sich das Erstge-

spräch bei dem adressierten Personenkreis nicht von einem regulären Erstberatungs-

gespräch, das nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit erfolgt. Darüber hinaus scheitern 

die frühzeitigen Vermittlungsbemühungen oftmals an der Termintreue der Job-to-

Job-Kunden bzw. daran, dass es für noch Erwerbstätige schwierig ist, für die Termi-

ne bei der Arbeitsagentur vom bisherigen Arbeitgeber freigestellt zu werden. Über-

dies sind aus Sicht der Arbeitsvermittler frühzeitige Vermittlungsbemühungen nur in 

Branchen bzw. für Berufsgruppen sinnvoll, in denen frühzeitige Stellenbesetzungen 

üblich sind. 

 

Die Einschätzung, dass die anvisierten Ziele der Job-to-Job-Vermittlung bestenfalls 

bedingt erreicht wurden, wird von Mosley et al. (2006, 63 ff.) bestätigt. So werden 

die Nachbesserungen der Bundesregierung durch das 5. SGB III-Änderungsgesetz 

(vgl. Abschnitt 3.3.7.6) seitens der Arbeitsagenturen zwar begrüßt, dennoch wird 

weiterhin insbesondere die fehlende verbindliche Freistellungsregelung auf Arbeit-

geberseite moniert.  

 

„Wenn man A [frühzeitige Meldung] sagt, muss man auch B [Freistellungsanspruch] 

sagen. Wenn man B nicht haben will, was ich gar nicht bewerten will, muss man sich 
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die Frage stellen, ob A dann noch Sinn macht, nicht wahr? Da liegt der Ball nicht an 

der Exekutive, sondern da müsste man mal an die Legislative zurückgehen […].“ (zi-

tiert nach Mosley et al., 2006, 64)  

 

Auf der Grundlage aggregierter Geschäftsdaten der BA gelangen die Autoren zu dem 

Ergebnis, dass lediglich bei 7,5% der frühzeitig arbeitsuchend Gemeldeten ein echter 

Job-to-Job-Erfolg zu verzeichnen ist, der wiederum nur zu einem kleinen Teil unmit-

telbar durch die Arbeitsagenturen zustande kommt.  

 

4.3.8.2 Zumutbare Beschäftigungen 

 

Die Änderungen im Bereich der Zumutbarkeit für familiär ungebundene Personen 

spielen Mosley et al. (2005, 168 ff.) zufolge nur eine untergeordnete Rolle. In der 

Mehrzahl der Arbeitsagenturen schätzen die Mitarbeiter die überregionale Mobilität 

der Arbeitslosen als gut ausgeprägt ein. Hierbei treten jedoch regionalspezifische 

Differenzierungen auf. Die Mitarbeiter in den Ostagenturen konstatieren, dass die 

Grenzen der Mobilisierbarkeit bald erreicht seien. In den Westagenturen mit besserer 

Arbeitsmarktlage wird die überregionale Mobilität hingegen kaum eingefordert, da 

die Jobpotenziale vor Ort liegen. Insgesamt führt nach Angaben der Mitarbeiter der 

Arbeitsagenturen weniger die neue Zumutbarkeit, sondern vielmehr die Einführung 

des ALG II zu verstärkten Bewerberbemühungen.  

 

Auch Mosley et al. (2006, 74 ff.) kommen zu dem Ergebnis, dass schärfere Zumut-

barkeitsregeln im Bereich der Vermittlung ein eher stumpfes Schwert bleiben. In den 

hospitierten Arbeitsagenturen wird die Neuregelung im Bereich der Zumutbarkeit 

von den Mitarbeitern weiterhin als Marginalie wahrgenommen. So erleichtern die 

durch Einführung der Handlungsprogramme (vgl. Abschnitt 4.3.1) einheitlichen 

Standards einerseits zwar die überregionale Vermittlung, andererseits sehen die 

meisten Vermittler die überregionale Mobilitätsbereitschaft ihrer Klientel bereits als 

gut ausgeprägt an. Darüber hinaus ist die Bedeutung der überregionalen Mobilität 

wesentlich von der Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt abhängig. Hier zeigt 

sich – wie schon in Mosley et al. (2005) – ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle. Zu-
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sätzlich weisen die Agenturen darauf hin, dass schärfere Zumutbarkeitskriterien nicht 

in allen Marktsegmenten Sinn machen.  

„… nützt ja nichts, jemandem in [A] zu sagen, er muss in [B] arbeiten, und im glei-

chen Segment jemanden aus [B] nach [A] zu schicken.“ (zitiert nach Mosley et al. 

2006, 76) 

Außerdem ist aus Sicht der Mitarbeiter und Führungskräfte der Agenturen nicht zu 

vernachlässigen, dass das Interesse vieler Betriebe an überregionalen Bewerbern eher 

gering ist. Arbeitgeber bevorzugen Personen aus dem Umkreis, da sie bei Auswärti-

gen zum einen Unpünktlichkeit oder Probleme zügiger Bereitschaft befürchten und 

zum anderen meist genügend Bewerber aus der eigenen Region vorfinden. Ebenso 

gering ist die Bereitschaft der meisten Arbeitgeber, höher qualifizierte Arbeitslose 

auf als gering eingestuften Arbeitsplätzen einzustellen, da hier oftmals eine Demoti-

vierung der Qualifizierten und deren Wunsch, sich schnell auf bessere Arbeitsplätze 

zu bewerben, unterstellt wird.  

 

4.3.8.3 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 

 

Die Wirksamkeit der Beauftragung Dritter mit der Vermittlung wird von Mosley et 

al. (2005, 417 ff.) anhand einer kontrafaktischen Vergleichssituation evaluiert. Das 

Untersuchungsdesign entspricht weitgehend dem bereits in Abschnitt 4.3.7 in Zu-

sammenhang mit PSA beschriebenen. Abweichend davon werden lediglich die Ein-

trittskohorten der Quartale I/2004 bis IV/2004 berücksichtigt, die Anzahl der reali-

sierten Interviews liegt bei 766 und verteilt sich auf 401 Teilnehmer und 365 Nicht-

teilnehmer.  

Es zeigt sich, dass Teilnehmer, die (auch) von privaten Vermittlern betreut wurden, 

gegenüber denjenigen, die ausschließlich durch die Arbeitsagenturen betreut wurden, 

eine um 1,7%-Punkte geringere Übergangsquote in reguläre Beschäftigung aufwei-

sen. Im Westen (-6,1%-Punkte) zeigt sich ein deutlich negativer Effekt, während der 

Effekt in den neuen Bundesländern (+7,3%-Punkte) deutlich positiv ist. Dieses Er-

gebnis wird durch die mittlere (monatliche) Übergangsrate und die kumulierte Über-

gangsrate bestätigt. Betrachtet man nur die Fälle, bei denen die gesamte Vermittlung 

an Dritte übergeben wurde, offenbart sich ein etwas anderes Bild. Die Übergangs-

quote der Teilnehmer in reguläre Beschäftigung liegt hier 4%-Punkte über der Quote 
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von Nichtteilnehmern und wird durch die mittlere (monatliche) Übergangsrate und 

die kumulierte Übergangsrate bestätigt. Die positiven Ergebnisse beruhen jedoch 

ausschließlich auf den Ergebnissen ostdeutscher Männer.  

Betrachtet man die Teilnehmerstruktur der ca. 635.000 Arbeitslosen, die im Jahr 

2004 ganz oder teilweise einem „Dritten“ zugewiesen wurden, fällt auf, dass hiervon 

ca. 27% auf Ostdeutschland entfallen, d.h. in Bezug auf den Bestand der Arbeitslo-

sen erfolgte in Ostdeutschland ein unterproportionaler Einsatz dieses Instruments. 

Unterproportional – in Relation zur Arbeitslosenstruktur – war der Einsatz der Be-

auftragung Dritter auch in Bezug auf Frauen, Personen mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen oder ohne Berufsausbildung, besonders förderungsbedürftige Personen 

im Sinne des § 11 Abs. 2 SGB III insgesamt sowie Arbeitslose, die vor der Zuwei-

sung länger als drei Monate arbeitslos waren. Überproportional vertreten waren hin-

gegen insbesondere Männer, Personen unter 25 Jahren, Berufsrückkehrer, Personen 

ohne gesundheitliche Einschränkungen oder mit betrieblicher Ausbildung sowie Ar-

beitslose, die vor der Zuweisung bis zu einem Monat arbeitslos waren. Alles in allem 

deuten die Ergebnisse zur Teilnehmerstruktur auf eine Positivselektion hin, die u.U. 

auch darauf beruhen könnte, dass ein Teil der überproportional vertretenen Perso-

nengruppen verstärkt von der Möglichkeit des § 37 Abs. 4 SGB III Gebrauch macht, 

also dem Recht, nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit die Beauftragung eines Dritten 

von der Arbeitsagentur einzufordern.  

 

Mosley et al. (2006, 217 ff.) analysieren im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Ge-

setzgebung“ ausschließlich die Wirkungen der Beauftragung Dritter mit der Gesamt-

vermittlung. Die Evaluation beruht auf 906 (807) Interviews mit Teilnehmern (Nicht-

teilnehmern), die eine Stichprobe für die Eintrittskohorten I/2004 bis III/2005 dar-

stellen.175 Die zeitpunktbezogene Differenz der Beschäftigungswahrscheinlichkeiten 

von Teilnehmern und Nichtteilnehmern zeigt, dass Arbeitslose, die von Dritten be-

treut wurden, nicht schneller in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden als 

eine strukturgleiche Kontrollgruppe. Über den Beobachtungszeitraum hinweg weisen 

Teilnehmer, die von Dritten betreut wurden, eine um 1,2%-Punkte niedrigere Be-

schäftigungswahrscheinlichkeit auf als die entsprechenden Nichtteilnehmer. Der ne-

                                                 
175  Betrachtet werden ausschließlich Eintrittskohorten aus dem Rechtskreis SGB III. 
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gative Effekt beruht auf den Eintrittskohorten des Jahres 2005 (-2,9%-Punkte), für 

die Eintrittskohorten des Jahres 2004 ermitteln die Autoren einen positiven Effekt in 

Höhe von 1,6%-Punkten. Dieses Ergebnis wird durch die mittlere (monatliche) und 

kumulierte Übergangsrate in eine Beschäftigung im allgemeinen Arbeitsmarkt bestä-

tigt.  

Auch Mosley et al. (2006, 197 ff.) setzen die Teilnehmerstruktur in Relation zur Ar-

beitslosenstruktur. Anders als noch in Mosley et al. (2005) werden jedoch aus-

schließlich Teilnehmer, die komplett von Dritten betreut wurden, berücksichtigt. 

Hier zeigt sich das aus dem Vorjahr bekannte Bild einer Positivselektion aus dem 

Kreis der Arbeitslosen, wenngleich zwei Unterschiede erwähnenswert erscheinen: 

Verglichen mit der Arbeitslosenstruktur wurde die Beauftragung Dritter mit der ge-

samten Vermittlung in Ostdeutschland überproportional eingesetzt. Bundesweit wur-

de die Beauftragung Dritter mit der gesamten Vermittlung vor allem für Personen 

mit einer Dauer der Arbeitslosigkeit zwischen drei und zwölf Monaten eingesetzt.  

 

4.3.8.4 Maßnahmen der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen 

 

Schneider et al. (2005, 80) und Schneider et al. (2006, 48) stellen im Rahmen einer 

zwischen März und Mai 2005 bei den Arbeitsagenturen durchgeführten Vollerhe-

bung fest, dass (kurzzeitige) Maßnahmen der Eignungsfeststellung/Trainingsmaß-

nahmen für die Gestaltung der lokalen Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2005 – verglichen 

mit den Jahren vor 2003 – deutlich an Stellenwert gewonnen haben.176 

 

Mosley et al. (2005, 177 ff.) und Mosley et al. (2006, 69 ff.) berichten auf der Basis 

von Experteninterviews mit Führungskräften und Mitarbeitern von zehn Arbeits-

agenturen, dass Trainingsmaßnahmen im Rechtskreis SGB III als Test der Motivati-

on und Arbeitsbereitschaft eindeutig im Vordergrund stehen. Korrespondierend hier-

zu ergab eine im Frühjahr 2005 bei allen 179 Arbeitsagenturen durchgeführte Voll-

erhebung, dass 92,3% der befragten Mitarbeiter Trainingsmaßnahmen in Bezug auf 

die aktivierende Wirkung als „sehr wirksam“ oder „eher wirksam“ und nur 7,7% der 
                                                 
176  Maßnahmen der Eignungsfeststellung/Trainingsmaßnahmen wurden keinem der sechs FbW-

Maßnahmetypen (vgl. Abschnitt 4.3.5.2) zugeordnet und im Rahmen der Zwischen- und Endbe-
richte zur „Hartz-Gesetzgebung“ nicht auf Basis einer kontrafaktischen Vergleichssituation eva-
luiert.  
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Mitarbeiter diese als „eher nicht wirksam“ oder „überhaupt nicht wirksam“ bezeich-

neten. Diese Einschätzung wird auch durch die Teilnehmerzahlen belegt. So stieg die 

Anzahl der jährlichen Zugänge in Maßnahmen der Eignungsfeststellung/Trainings-

maßnahmen von rund 485.000 im Jahr 2000 auf knapp 1.190.000 im Jahr 2004. Im 

Jahr 2005 (2006, 2007) lag die Anzahl der jährlichen Zugänge dann bei ca. 894.000 

(978.000, 999.000), von denen rund 45% (45%, 48%) auf den Rechtskreis SGB II 

entfielen. Berücksichtigt man, dass der jahresdurchschnittliche Bestand in den ge-

nannten Jahren lediglich bei ca. 52.000 (95.000, 69.000, 70.000, 66.000) Personen 

lag, zeigt sich auch, dass es sich bei den Maßnahmen der Eignungsfeststellung/Trai-

ningsmaßnahmen um ein Instrument mit relativ kurzer individueller Förderdauer 

handelt (vgl. BA 2008c).177 Unklar bleibt indes, ob der (vermehrte) Einsatz dieses In-

struments auch die Eingliederungsaussichten der Geförderten verbessert hat. 

 

Diese Frage versuchen Jozwiak und Wolff (2007) zu beantworten, indem sie die 

Eingliederungswirkungen von Trainingsmaßnahmen (TM) im SGB II schätzen. Hier-

zu wurden Personen im Alter von 15 bis 57 Jahren, die am 31.1.2005 bei einer AR-

GE oder bei Trägern mit getrennter Aufgabenwahrnehmung arbeitslos gemeldet wa-

ren, zu diesem Zeitpunkt ALG II bezogen und in den Monaten Februar bis April 

2005 eine TM begonnen haben, mit einer strukturgleichen Vergleichsgruppe arbeits-

loser ALG-II-Bezieher vom 31.1.2005 „gematcht“, die in den folgenden drei Mona-

ten keine TM begonnen hat. Informationen aus den IEB, die um weitere Datensätze 

ergänzt wurden, bilden dabei die Datenbasis, die Schätzungen beruhen auf einem 

„Propensity Score-Matching“. Als Erfolgskriterium verwenden die Autoren zum ei-

nen die Aufnahme einer ungeförderten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 

zum anderen die Frage, ob weiterhin ALG II bezogen wird. Der Evaluationszeitraum 

umfasst 20 Monate (ungefördert beschäftigt) bzw. 24 Monate. Jozwiak und Wolff 

(2007) unterscheiden hinsichtlich der Ergebnisse zunächst zwischen Männern und 

Frauen in Ost- und Westdeutschland und danach, ob es sich um eine betriebliche TM 

oder eine nichtbetriebliche TM handelt. Die Schätzungen beruhen auf mindestens 

2.058 (westdeutsche Frauen, betrieblich) und höchstens 10.886 (westdeutsche Män-

                                                 
177  Siehe auch Abschnitt 3.3.7.4. Zahlen ohne Optionskommunen.  
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ner, nichtbetrieblich) Teilnehmerzahlen. Die Autoren gelangen zu folgenden Ergeb-

nissen: 

Die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Teilnehmer liegt 20 Monate nach Maß-

nahmeeintritt bei allen vier Subpopulationen über der Beschäftigungswahrschein-

lichkeit der Nichtteilnehmer, und zwar unabhängig davon, ob die TM betrieblich 

oder nichtbetrieblich durchgeführt wurde. Allerdings zeigt sich für betriebliche TM 

(z.B. Maßnahmen zur Eignungsfeststellung, Vermittlung von Kenntnissen) ein deut-

lich positiveres Bild. Bei nur sehr kurz andauernden „Locking-in“-Effekten weisen 

die Teilnehmer bereits nach sechs Monaten Beschäftigungschancen auf, die zwi-

schen rund 13%-Punkten (westdeutsche Frauen) und ca. 19%-Punkten (ostdeutsche 

Frauen) über denen der Kontrollgruppe liegen. Diese Effekte bleiben bis zum 20. 

Monat, dem Ende des Beobachtungszeitraums, relativ stabil. 

Bei nichtbetrieblichen TM (z.B. Informationen rund um den Bewerbungsprozess) 

werden die regulären Beschäftigungswahrscheinlichkeiten etwa vier bis fünf Monate 

nach dem Beginn der Maßnahme positiv. Die Fördereffekte liegen hier jedoch 20 

Monate nach Maßnahmebeginn bei lediglich rund 3%-Punkten.  

 

Ein durchaus heterogenes Wirkungsspektrum ergibt sich auch, wenn als Erfolgskrite-

rium die Vermeidung des Bezugs von ALG II herangezogen wird. Bei Personen in 

Westdeutschland, die an betrieblichen TM teilgenommen haben, entspricht die Quote 

der nicht mehr hilfebedürftigen Personen zwei Jahre nach Maßnahmebeginn nahezu 

dem Effekt auf die Beschäftigungsquote. In Ostdeutschland liegt diese Quote einige 

Prozentpunkte unter dem kausalen Beschäftigungseffekt. Die Aufnahme einer unge-

förderten Beschäftigung reicht hier folglich häufiger nicht aus, um die Hilfebedürf-

tigkeit zu beenden, d.h. es wird ergänzend ALG II bezogen. 

Die Teilnahme an nichtbetrieblichen TM bewirkt hingegen weder in West- noch in 

Ostdeutschland, dass die Teilnehmer zwei Jahre nach Förderbeginn weniger häufig 

auf ALG II angewiesen sind. Die Wirkung einer nichtbetrieblichen TM liegt bei allen 

vier Subpopulationen nahe Null. 

 

Differenziert man die Maßnahmeneffekte nach weiteren arbeitsmarktrelevanten Cha-

rakteristika, sind zwei Ergebnisse auffallend: Bei betrieblichen TM fallen die För-

derwirkungen für die unter 25-Jährigen deutlich niedriger aus als für andere Alters-
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gruppen. Sowohl bei betrieblichen als auch bei nichtbetrieblichen TM weisen Teil-

nehmer, die zwei bis vier Jahre vor ihrer Teilnahme ihre letzte Beschäftigung ausge-

übt haben, höhere Eingliederungswahrscheinlichkeiten auf als Teilnehmer, die noch 

im Jahr 2004 oder vor 2001 oder nie beschäftigt waren. 

 

Jozwiak und Wolff (2007) stellen auch die Frage, welche Personenkreise unter den 

bedürftigen Arbeitslosen besonders häufig durch TM gefördert werden. Ein Ver-

gleich der Eintritte in TM im Jahr 2005 mit dem Arbeitslosenbestand des SGB II 

vom selben Jahr zeigt folgendes Bild: Junge Erwachsene (unter 25-Jahren) sind mit 

einem Anteil von rund 11% unter den bedürftigen Arbeitslosen vertreten, aber mit 

rund 30% unter den Eintritten in TM des SGB II. Als Grund hierfür vermuten die 

Autoren u.a. eine häufigere Überprüfung der Arbeitsbereitschaft bei diesem Perso-

nenkreis. Über 50-jährige Arbeitslose werden hingegen kaum mit TM gefördert. 

Während ihr Anteil an den Eintritten bei ca. 6% (betriebliche TM) bzw. 9% liegt, 

stellen sie über 20% des Arbeitslosenbestandes im SGB II. Generell handelt es sich 

bei Teilnehmern von TM eher um Personen mit vergleichsweise guten Aussichten 

auf einen Arbeitsplatz. Eine derartige Tendenz zur Bestenauslese ist sowohl bei be-

trieblichen als auch bei nichtbetrieblichen TM erkennbar, wenngleich die Teilneh-

merstruktur nichtbetrieblicher TM näher an der Struktur des Arbeitslosenbestandes 

insgesamt liegt als die Teilnehmerstruktur betrieblicher TM.  

 

4.3.8.5 Arbeitsgelegenheiten 

 

Schiemann et al. (2005, 83 ff.) stellen bereits im Rahmen der Zwischenberichte zur 

„Hartz-Gesetzgebung“ fest, dass ABM im Rechtskreis SGB II in zunehmendem Ma-

ße durch Arbeitsgelegenheiten (AGH) substituiert werden. So traten im Januar 2005 

rund 1.100 Personen aus dem Rechtskreis SGB II in eine ABM ein, im selben Monat, 

der gleichzeitig den Beginn von Arbeitsgelegenheiten darstellt, begannen jedoch be-

reits rund 32.000 Personen ihre Tätigkeit in einer AGH.178 Während die Anzahl der 

Eintritte in eine ABM – aus dem Rechtskreis SGB II heraus – im Dezember 2007 mit 
                                                 
178  Die genannten Zahlen in diesem Abschnitt verstehen sich exklusive der 69 z.k.T. im Sinne des 

§ 6a SGB II. Bei den Arbeitsgelegenheiten beinhalten die Zahlen beide Varianten (vgl. Abschnitt 
3.3.7.5). Durchschnittlich entfallen ca. 90% der Arbeitsgelegenheiten auf die Variante „Mehr-
aufwandsentschädigung“ (vgl. BA 2008c).  
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knapp 3.300 Personen nach wie vor eine zu vernachlässigende Größe darstellte, lag 

die Anzahl der Eintritte in eine AGH bei knapp 46.000. Eine zunehmende Substituti-

on von ABM durch AGH wird auch deutlich, wenn man einen Blick auf die jahres-

durchschnittlichen Bestände wirft. Im Jahr 2005 (2006, 2007) lag der Jahresdurch-

schnittsbestand ABM-Geförderter in beiden Rechtskreisen bei knapp 48.000 (44.000, 

39.000) Personen, wohingegen der jahresdurchschnittliche Bestand von Personen in 

AGH bei ca. 201.000 (293.000, 280.000) lag. Die Jahresdurchschnittsbestände von 

AGH verteilen sich jeweils rund zur Hälfte auf die beiden Gebietsteile der Bundesre-

publik und unterscheiden sich insofern von der Verteilung der ABM, die sich mit ca. 

75% auf Ostdeutschland konzentriert (vgl. BA 2008c).  

 

Mosley et al. (2006, 394 ff.) kommen im Zuge der Endberichte zur „Hartz-

Gesetzgebung“ auf der Grundlage einer in den Monaten Dezember 2005 und Januar 

2006 bei 237 ARGEn durchgeführten schriftlichen Erhebung zu dem Ergebnis, dass 

80% dieser ARGEn die Überprüfung der Arbeitsbereitschaft in einer AGH als Ein-

satz von Instrumenten zur Aktivierung von Bewerbern fast immer (4%) oder häufig 

(76%) einsetzen. Aus Sicht der ARGEn ist dieser Instrumenteneinsatz sehr wirksam 

(19%) bzw. eher wirksam (59%), wobei dieses Ergebnis die subjektiven Einschät-

zungen der Mitarbeiter widerspiegelt und nicht auf der Basis einer kontrafaktischen 

Vergleichssituation modelliert wurde. 

 

Wolff und Hohmeyer (2008) evaluieren die Wirksamkeit von AGH hingegen auf der 

Grundlage einer Kontrafaktizität. Betrachtet werden hier Personen, die am 31.1.2005 

bei einer ARGE oder bei Trägern mit getrennter Aufgabenwahrnehmung arbeitslos 

gemeldet waren, ALG II bezogen und in den Monaten Februar bis April 2005 eine 

ALG in der Variante „Mehraufwandsentschädigung“ begonnen haben. Als Ver-

gleichsgruppe fungiert eine Stichprobe arbeitsloser ALG II-Bezieher vom 31.1.2005, 

die in den folgenden drei Monaten keine derartige Maßnahme begonnen hat. Der Se-

lektionsverzerrung wird mit einem „Propensity Score-Matching“ Rechnung getragen. 

Für Männer und Frauen in Ost- und Westdeutschland stehen jeweils mehr als 9.400 

Teilnehmer an „Ein-Euro-Jobs“ zur Verfügung, die Anzahl der Beobachtungen in der 

jeweiligen potenziellen Vergleichsgruppe liegt zwischen 51.000 und 102.000 Perso-

nen. Als zentrale Datengrundlage dienen die IEB-Dateien. Die Autoren unterschei-
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den zwischen den beiden Erfolgskriterien „regulär (ungefördert sozialversicherungs-

pflichtig) beschäftigt“ sowie „kein Bezug von ALG II“ und gelangen zu folgenden 

Ergebnissen: 

 

Während der Teilnahme an der Maßnahme ist die Chance der „Ein-Euro-Jobber“, re-

gulär beschäftigt zu sein, niedriger als die der Nichtteilnehmer. Dieser „Locking-in“-

Effekt ist nach vier bis sechs Monaten besonders ausgeprägt und liegt zwischen et-

was weniger als 2%-Punkten (ostdeutsche Frauen) und rund 3%-Punkten (westdeut-

sche Frauen). Ca. 20 Monate nach Beginn der Maßnahme bewirkt die AGH-Teilnah-

me bei ostdeutschen Teilnehmerinnen eine um 1%-Punkt und bei westdeutschen 

Teilnehmerinnen eine um knapp 3%-Punkte erhöhte Wahrscheinlichkeit, einer unge-

förderten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen. Für Männer 

liegt der Effekt in beiden Landesteilen nahe bei Null.  

Eine weitere Differenzierung der Eingliederungswirkungen für verschiedene Perso-

nengruppen zeigt, dass die Maßnahme auch 20 Monate nach Eintritt für unter 25-

Jährige – mit Ausnahme westdeutscher Frauen – ineffektiv ist. Effektiv sind AGH 

hingegen bundesweit bei Teilnehmern, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. 

Darüber hinaus hat zwar die Höhe der regionalen Arbeitslosenquote keinen Einfluss 

auf die Eingliederungswirkungen, die Förderwirkung verbessert sich jedoch, wenn 

die letzte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor dem Jahr 2004 – und nicht 

erst in 2004 – endete.  

Trotz insgesamt positiver Eingliederungswirkungen führt die Teilnahme an einer 

AGH nicht zu einer Vermeidung von Bedürftigkeit. Zwei Jahre nach Maßnahmeein-

tritt liegt die Quote der Teilnehmer, die nicht mehr auf ALG II angewiesen ist, ca. 

2%- bis 3%-Punkte unter der entsprechender Nichtteilnehmer. Dies könnte daran lie-

gen, dass Teilnehmer eher schlechter bezahlte Stellenangebote akzeptieren als die 

Vergleichspersonen und somit vermehrt ergänzend ALG II beziehen. Möglich wäre 

auch, dass Nichtteilnehmer durch die Aufnahme geförderter sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse und Existenzgründungen ein hinreichend ho-

hes Einkommen erzielen und so den Bezug von ALG II beenden.   

 

Wolff und Hohmeyer (2008) nehmen auch einen deskriptiven Vergleich der Teil-

nehmerstruktur vor, indem sie die Zugänge in AGH mit dem Arbeitslosenbestand im 
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Rechtskreis SGB II vergleichen. Hierbei zeigt sich, dass Personen unter 25 Jahren 

rund 25% aller Zugänge ausmachen, ihr Anteil am Arbeitslosenbestand jedoch nur 

bei etwa 11% liegt. Über 50-jährige Arbeitslose in Westdeutschland stehen hingegen 

weniger im Fokus der AGH. Während ihr Anteil am Arbeitslosenbestand im SGB II 

bei ca. 21% liegt, stellen sie lediglich etwa 15% der Zugänge. Unterrepräsentiert sind 

in den AGH auch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und Frauen ohne 

Berufsausbildung. Letztere machen in Westdeutschland über 60% und in Ostdeutsch-

land gut 32% der arbeitslosen Frauen im SGB II aus, ihr Anteil an den Eintritten in 

AGH ist jedoch geringer. Insgesamt handelt es sich bei den Eintritten in AGH nicht 

um eine Negativauswahl von Personen mit besonders geringen Beschäftigungschan-

cen. Berücksichtigt werden muss hierbei jedoch, dass AGH in der Praxis häufig auch 

als Test auf Arbeitsbereitschaft eingesetzt werden und somit ein zielgruppenorien-

tierter Instrumenteneinsatz eventuell allein hierdurch konterkariert wird.  

 

4.3.8.6 Sperrzeiten und Sanktionen 

 

Mosley et al. (2005, 153 ff.) beschreiben die Entwicklung von ausgesprochenen 

Sperrzeiten im Bundesgebiet. Hierbei werden bei den Sperrzeiten wegen Arbeitsab-

lehnung im Zeitraum der Jahre 1998 bis 2004 erhebliche Veränderungen sichtbar. 

Während das Niveau dieser Sperrzeiten mit ca. 10.000 von 1998 bis 2001 relativ sta-

bil verläuft, steigt es ab dem zweiten Quartal 2002 leicht an. Dieser Anstieg nimmt 

im zweiten Quartal 2003 deutlich zu und erreicht im dritten Quartal 2003 mit ca. 

50.000 ausgesprochenen Sperrzeiten seinen Höhepunkt. Danach sinkt das Niveau 

ähnlich steil und bewegt sich am Ende des Jahres 2004 mit ca. 25.000 Sperrzeiten 

leicht über dem Niveau von Anfang 2003.  

Die Verlaufsmuster der ausgesprochenen Sperrzeiten wegen eines anderen Grundes 

als dem der Arbeitsablehnung ähneln dem beschriebenen Verlauf, sind quantitativ 

jedoch weniger bedeutsam. 

Obwohl die rechtlichen Veränderungen bei den Sperrzeiten kurz vor und vor allem 

während der Zeit der „Hartz-Gesetzgebung“ die Sanktionstätigkeit der Arbeitsagen-

turen offensichtlich beeinflusst haben, kommt den Modifikationen im Sperrzeiten-

recht aus Sicht der Mitarbeiter in den Agenturen nur eine untergeordnete Rolle bei 

der stärkeren Aktivierung von Arbeitslosen zu. Die Frage, ob Sperrzeiten aktivieren 
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können, hängt – unabhängig von den Neuregelungen – stark von der Persönlichkeit 

der Betroffenen ab, so die Auffassung der Vermittler. Überdies ist das Aussprechen 

von Sperrzeiten für die Arbeitsverwaltung mit nicht unerheblichen Transaktionskos-

ten verbunden. Bezogen auf die im Verlaufsmuster beschriebenen Sperrzeiten wegen 

Ablehnung einer zumutbaren Arbeit legten ca. 30% der Betroffenen einen Wider-

spruch ein, von denen rund 35% erfolgreich waren. Wird ein Widerspruch abgelehnt, 

besteht die Möglichkeit, vor dem Sozialgericht zu klagen. Bezogen auf die ausge-

sprochenen Sperrzeiten klagten im angegebenen Zeitraum rund 3% bis 4% der Be-

troffenen vor den Sozialgerichten, von denen abermals ca. ein Drittel erfolgreich 

war. Dies alles erhöht die Kosten durch den hohen Verwaltungsaufwand bei der Prü-

fung und eventuellen Rücknahme von Sperrzeiten. 

 

Mosley et al. (2006, 67 ff.) bestätigen die schon im Zwischenbericht geäußerte Auf-

fassung, dass den Modifikationen im Sperrzeitenrecht aus Sicht der Mitarbeiter in 

den Arbeitsagenturen nur eine geringe Bedeutung zukommt. Mehr als drei Viertel al-

ler Führungskräfte betonen, dass die Androhung und Verhängung von Sperrzeiten 

seit Jahren konsequent praktiziert wird. Knapp die Hälfte der Führungskräfte vertritt 

auch die Meinung, dass die gesetzlichen Regelungen zu Sperrzeiten im Grunde kei-

nen Gestaltungsspielraum zulassen. Auch die Umkehr der Beweislast im Sperrzeiten-

recht wird sowohl von den Führungskräften der Arbeitsagenturen als auch von den 

Mitarbeitern in den hospitierten Fallagenturen als für die Praxis bedeutungslos ange-

sehen. Darüber hinaus berichten zwei Drittel der Führungskräfte, dass die Überprü-

fung der Arbeitsbereitschaft und Motivation von Arbeitslosen durch Stellenangebote 

an Bedeutung verloren hat, da Stellenangebote vermehrt als rares Gut begriffen wer-

den und somit Vermittlungsvorschläge nur an geeignete und motiviert erscheinende 

Arbeitslose erfolgen sollen. Vor diesem Hintergrund dürften zumindest Sperrzeiten 

wegen Ablehnung eines Arbeitsangebotes zukünftig eher als ein Indikator für eine 

mangelhafte Umsetzung der neu etablierten Standards in der Vermittlungspraxis gel-

ten.  

 

Mosley et al. (2006, 125 ff.) nehmen auch eine mikroökonomische Wirkungsanalyse 

in Bezug auf die durch die Hartz-Reformen hervorgerufenen Veränderungen im 

Sperrzeitenrecht vor. Die Autoren gehen dabei zum einen der Frage nach, inwieweit 
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die Drohung, möglicherweise mit einer Sanktion belegt zu werden, zu veränderten 

Übergangsraten von Arbeitslosen im Vergleich zu einer Situation, in der dieses 

Drohpotenzial nicht im selben Maß besteht, führt („ex-ante“-Effekt). Zum anderen 

wird gefragt, ob die Aussprache einer Sanktion die Übergangsraten Arbeitsloser in 

Beschäftigung im Vergleich zu einer nicht sanktionierten Kontrollgruppe verändert 

(„ex-post“-Effekt). Da Sperrzeiten nicht diskretionär angewandt werden, sondern in-

folge eines bestimmten Verhaltens eintreten, ist die Bildung einer Vergleichsgruppe 

auf Basis von „Nichtteilnehmern“ im engeren Sinne nicht möglich. Die Ergebnisse 

zum „ex-post“-Effekt sind daher deskriptiver Natur.  

 

Um den „ex-ante“-Effekt schätzen zu können, weisen Mosley et al. (2006) sämtliche 

Arbeitsagenturbezirke entweder der Gruppe „Konstanz“ oder der Gruppe „Erweite-

rung“ zu. Die Zuordnung in die Gruppe, die in der Folge der Hartz-Reformen nur 

wenig oder keine Veränderungen in der Sperrzeitenpolitik zeigt („Konstanz“), er-

folgt, wenn ein Agenturbezirk seine Sperrzeitenquote179 zwischen 2002 und 2003 

maximal um 0,85%-Punkte erhöht hat. Anschließend werden die „Vorher-Nachher“-

Veränderungen in den Abgangsraten der Arbeitslosen in Regionen mit erhöhten 

Sperrzeiten („Erweiterung“) mit denen in Regionen mit konstantem Sperrzeitenni-

veau anhand eines DvD-Schätzers verglichen, d.h. es werden die Effekte der durch 

die Hartz-Reformen („Hartz I“) veränderten Sanktionspolitiken, nicht deren absolute 

Wirkung geschätzt. Die Schätzungen erfolgen für die Arbeitslosenkohorten des ers-

ten Quartals 2003 sowie des ersten Quartals 2004 und einen Zeitraum von bis zu 12 

Monaten anhand der IEB-Dateien sowie aggregierter Geschäftsdaten der BA. Signi-

fikant positive Wirkungen – im Sinne eines beschleunigten Übergangs in den ersten 

Arbeitsmarkt – ergeben sich bei westdeutschen Männern für die Arbeitslosenkohorte 

des Jahres 2004, bei Männern in Ostdeutschland für beide Arbeitslosenkohorten. Für 

Frauen zeigen sich signifikant positive Ergebnisse nur in Ostdeutschland, und hier 

vor allem für die Kohorte des Jahres 2004. Angesichts der Tatsache, dass ein Teil der 

Ergebnisse – insbesondere der Teil westdeutscher Frauen – darauf hindeutet, dass 

Agenturbezirke, die ihre Sperrzeitenquote im Zuge der Hartz-Reformen nicht erhöht 

                                                 
179  Die Sperrzeitenquote ergibt sich, indem die Anzahl der Sperrzeiten in Relation zum Bestand der 

Leistungsempfänger gesetzt wird. Es wurden nur Sperrzeiten wegen Arbeitsablehnung betrach-
tet.  
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haben, bessere Integrationsergebnisse aufweisen als Agenturbezirke, die ihre Sperr-

zeitenquote erhöht haben, warnen Mosley et al. (2006, 159 f.) davor, die „aktivieren-

de“ Wirkung von Sperrzeiten zu überschätzen.  

In diese Richtung weisen auch die deskriptiven Ergebnisse zu den „ex-post“-Effek-

ten von Sperrzeiten. Die Autoren finden in den Jahren von 2001 bis 2004 keine em-

pirische Evidenz für einen kausalen Zusammenhang zwischen einer (wirksam ge-

wordenen) Sperrzeit und einem beschleunigten Übergang in reguläre Beschäftigung. 

Aus der Tatsache, dass mit einem deskriptiven Analyseverfahren keine empirische 

Evidenz gefunden wurde, kann jedoch nicht geschlossen werden, dass ein derartiger 

Kausalzusammenhang nicht existiert. Hierzu wären weitere Untersuchungen nötig, 

die die komplizierten Selektionsprobleme explizit modellieren. 

 

Mosley et al. (2006, 133 ff.) gehen auch der Frage nach, wer in den Jahren 2001 bis 

2004 von einer wirksam gewordenen Sperrzeit betroffen war und inwiefern sich die-

se Gruppe von den anderen arbeitslosen Leistungsempfängern unterscheidet. Zu die-

sem Zweck werden für die einzelnen Jahre Mittelwertvergleiche verschiedener so-

zioökonomischer Merkmale der beiden Gruppen durchgeführt. Hierbei offenbart 

sich, dass Sperrzeiten selektiv eingesetzt werden. Sie betreffen insbesondere Männer 

häufiger als Frauen, Jüngere häufiger als Ältere, Geringqualifizierte häufiger als 

Hochqualifizierte, Migranten etwas häufiger als Arbeitslose mit deutscher Nationali-

tät. Auffallend ist zudem, dass Personen ohne gesundheitliche Einschränkungen we-

sentlich häufiger mit einer Sperrezeit belegt werden als Behinderte. Diese Ergebnisse 

reflektieren den Sachverhalt, dass die Vermittlungsmöglichkeiten für bestimmte 

Problemgruppen des Arbeitsmarkts begrenzt sind und somit die Sperrzeitentatbe-

stände seltener erfüllt sein dürften. Überdies dürften die Neuregelungen der Zumut-

barkeit bei familiär ungebundenen Arbeitslosen die Ergebnisse wesentlich beein-

flusst haben. 
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4.4 Kosten-Nutzen-Betrachtung 
 

4.4.1 Vorbemerkungen 

 

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem zweiten Schritt des dreistufigen Evaluations-

prozesses, und zwar der Frage, ob der individuelle Erfolg die Kosten der Maßnahme 

rechtfertigt.180 Mit dieser Fragestellung wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 

ein Maßnahmeneffekt zwar positiv sein kann, sich unter fiskalischen Gesichtspunk-

ten aber möglicherweise dennoch nicht rechnet, weil die Kosten für den Effekt grö-

ßer sind als die damit verbundenen Erträge bzw. Einsparungen. Derartige monetäre 

Effizienzansätze fanden sich in der deutschen Literatur über die Evaluation arbeits-

marktpolitischer Programme bis vor kurzem noch eher selten. Fitzenberger und 

Speckesser (2000, 360) führen dies darauf zurück, dass lange Zeit unklar war, ob 

selbst bei Vernachlässigung der Kosten überhaupt positive Effekte arbeitsmarktpoli-

tischer Maßnahmen gefunden werden können. Nachdem dieser Einwand – spätestens 

seit Vorlage der Zwischen- und Endberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ – mittlerwei-

le als ausgeräumt betrachtet werden darf, rückt die Frage nach der Kosteneffizienz 

nun vermehrt in den Fokus einer systematischen Beurteilung der Programmergebnis-

se. Die Kosten-Nutzen-Betrachtung liefert dabei Aufschluss über das Verhältnis des 

Mitteleinsatzes zum erzielten Effekt. Auch diese Perspektive ist jedoch mit methodi-

schen Problemen behaftet, da die Kosten und Nutzen einer arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahme alles andere als einfach zu beziffern sind. Im Folgenden werden die Er-

gebnisse der Effizienzanalysen aus den Endberichten zur „Hartz-Gesetzgebung“ 

wiedergegeben, sofern im Rahmen dieser Berichte für die unter Abschnitt 3.3 be-

schriebenen Instrumente eine Kosten-Nutzen-Betrachtung erfolgt ist. Da die Effi-

zienzansätze keinem einheitlichen methodischen Schema folgen, wird jeweils kurz 

separat auf die Bewertungsmethode von Kosten und Nutzen eingegangen.  

 

                                                 
180  Siehe noch einmal Abschnitt 4.1.1 für den dreistufigen Evaluationsprozess. Wie die bisherigen 

Ergebnisse gezeigt haben, muss die arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht notwendigerweise 
zu einem individuellen „Erfolg“ in Form einer vorzeitigen Integration in den Arbeitsmarkt füh-
ren.  
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4.4.2 Ergebnisse 

 

4.4.2.1 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

 

Schiemann et al. (2006, 145 ff.) gehen der Frage nach, „… ob durch die Verwendung 

von öffentlichen Mitteln für ABM insgesamt – nach Abzug dieser Kosten – ein posi-

tiver Netto-Effekt erzielt wird, der sonst nicht zustande käme.“ (ebenda, 169) Um 

diese Frage zu beantworten, berechnen die Autoren zunächst die Nettokosten pro 

ABM-Beschäftigten exemplarisch für das Jahr 1999. Hierzu wird die sog. Selbstfi-

nanzierungsquote in Höhe von 89% aus Spitznagel und Bach (2000) übernommen. 

Die Selbstfinanzierungsquote für das Jahr 1999 errechnet sich aus den Maßnahme-

kosten (ohne Verwaltungssausgaben) abzüglich der direkten Minderausgaben bei 

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Sozialversicherungsbeiträgen, Sozialhilfe und 

Wohngeld sowie der aus den Einkommen erzielten direkten Mehreinnahmen an 

Lohn- und Einkommensteuer sowie indirekten Steuern. Zusätzlich werden für die 

genannten Positionen auch indirekte Effekte berücksichtigt, die sich aus Vor-

leistungs- und Multiplikatoreffekten ergeben.181 Eine Division der auf Grundlage der 

Selbstfinanzierungsquote errechneten Nettokosten von ABM durch die Anzahl der 

jahresdurchschnittlich Beschäftigten ergibt dann für das Jahr 1999 monatliche Netto-

kosten von ABM in Höhe von 204 Euro pro Teilnehmer. Schiemann et al. (2006, 

157) verweisen jedoch darauf „… dass mit der fiskalischen Netto-Betrachtung noch 

nicht der direkte reale Nutzen von ABM und der mögliche indirekte Nutzen berück-

sichtigt sind, die bei ABM im Unterschied zur Arbeitslosigkeit anfallen … Denn die 

durch ABM erbrachten Leistungen nicht zu bewerten hieße letztlich, sie mit Null zu 

bewerten. Dies würde dem Gros der Maßnahmen ganz offensichtlich nicht gerecht 

werden, so dass mit einer solchen Nullsetzung die Entscheidungsgrundlage zum 

                                                 
181  Setzt man die Minderausgaben und Mehreinnahmen der durch ABM vermiedenen Arbeitslosig-

keit ins Verhältnis zu den Maßnahmekosten, erhält man die Selbstfinanzierungsquote. An dieser 
Stelle muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass Spitznagel und Bach (2000) bei der Be-
rechnung dieser Selbstfinanzierungsquote insbesondere unterstellen, dass bei ABM ein direkter 
Beschäftigungs- und Entlastungseffekt auf die registrierte Arbeitslosigkeit in Höhe der durch-
schnittlich geförderten Arbeitnehmer eintritt und zusätzlich aufgrund von Einkommenszuwäch-
sen der Geförderten und volkswirtschaftlichen Vorleistungsverflechtungen ein indirekter Effekt 
entsteht, der die registrierte Arbeitslosigkeit weiter vermindert. M.a.W.: Die von Spitznagel und 
Bach (2000) errechnete und von Schiemann et al. (2006) übernommene Höhe der Selbstfinanzie-
rungsquote ist als optimistisch anzusehen.  
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Nachteil von ABM verzerrt würde.“ Um eine derartige „Verzerrung“ zu vermeiden, 

fertigen die Autoren ein Tableau über die Betroffenheiten durch ABM-Wirkungen 

an, in dem sie positive und negative Wirkungen von ABM auf die verschiedenen Ak-

teure verteilen (vgl. Anhang). Da sich aus dieser Übersicht folgern lässt, dass von 

ABM „sehr wahrscheinlich“ positive gesamtgesellschaftliche Effekte ausgehen, ge-

langen Schiemann et al. (2006, 169) in Bezug auf die zu Beginn dieses Abschnitts 

gestellte Frage zu dem Ergebnis, „dass … ernst zu nehmende Indizien darauf hinwei-

sen, dass mit ABM positive Netto-Effekte und ein positiver Wirkungsgrad erzielt 

werden.“  

 

4.4.2.2 Betriebliche Einstellungshilfen 

 

Zwick (2006) beurteilt die Effizienz von EGZ für Ältere und ESfäA in den Jahren 

2002 und 2004 bzw. im Jahr 2003. Hierzu greift der Autor auf die Ergebnisse der 

Verweildaueranalyse182 zurück und berechnet zunächst, wie hoch der notwendige 

kausale Effekt einer Maßnahme sein müsste, damit diese kostenneutral ist. Dieser 

Berechnung liegen folgende Überlegungen zugrunde: In einer Welt ohne arbeits-

marktpolitische Maßnahme (Szenario 1) wechselt ein Arbeitsloser mit einer be-

stimmten Wahrscheinlichkeit vom Status der Arbeitslosigkeit in den der Beschäfti-

gung und ermöglicht dem Staat Einnahmen durch Steuern und Sozialversicherungs-

beiträge. Mit der restlichen Wahrscheinlichkeit verbleibt er in Arbeitslosigkeit, was 

zu Kosten führt. Im zweiten Szenario verändert sich die Wahrscheinlichkeit des 

Verbleibs in Arbeitslosigkeit durch die Möglichkeit der Förderung durch das zu un-

tersuchende Instrument. Dieser kausale Effekt ist das Ziel eines Instruments und 

führt – wenn er positiv ist – zu Einsparungen in den Ausgaben für Arbeitslosigkeit. 

Andererseits kommen für den Staat die Kosten der Förderung durch das Instrument 

hinzu. Der notwendige kausale Effekt einer Maßnahme ergibt sich dann, wenn die 

erwarteten Kosten je Person je Monat unter Szenario 1 denen unter Szenario 2 ent-

sprechen. Für den EGZ für Ältere im Jahr 2002 errechnet Zwick (2006, 219) auf die-

se Art einen notwendigen kausalen Effekt von 0,0345; d.h. die Förderung durch den 

EGZ für Ältere hätte die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Anspruchsberechtig-

                                                 
182  Hierbei handelt es sich um die Effekte gesetzlicher Änderungen der Förderbedingungen auf die 

Einstellungschancen anspruchsberechtigter Personen (vgl. ebenda, 125 ff.).  
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ten im Jahr 2002 um 3,45%-Punkte gegenüber der Kontrollgruppe erhöhen müssen, 

um kostenneutral zu sein. Die von Zwick (2006) geschätzten tatsächlichen kausalen 

Effekte für die Jahre 2002 und 2004 variieren jedoch zwischen -0,0025 (westdeut-

sche Männer, 2004) und 0,0115 (ostdeutsche Frauen, 2002) und sind somit zu gering, 

um Kostenneutralität herzustellen. In einem zweiten Schritt errechnet Zwick (2006, 

220) die monatlichen fiskalischen Erträge des EGZ für Ältere je Anspruchsberechtig-

ten (in Euro) für die Jahre 2002 und 2004, indem er die geschätzten Effekte der Ver-

weildaueranalyse verwendet. Diese Erträge liegen zwischen -12,86 (westdeutsche 

Frauen, 2004) und -79,06 (ostdeutsche Männer, 2002), d.h. kein geschätzter kausaler 

Effekt ist hoch genug, um zu einem positiven fiskalischen Ertrag zu führen. Selbst 

wenn die Ergebnisse der Verweildaueranalyse einen (signifikant) positiven Effekt 

auf die Abgangswahrscheinlichkeit ausweisen, reicht dieser nicht aus, um die Kosten 

der Maßnahme aufzuwiegen. Die Erträge sind in Ostdeutschland generell stärker ne-

gativ als in Westdeutschland, da in Ostdeutschland die Kosten der Maßnahme je An-

spruchsberechtigten höher sind. Vergleicht man die Erträge zwischen Männern und 

Frauen, so zeigt sich ein geringerer negativer Ertrag für ostdeutsche Frauen, der auf 

dem relativ hohen geschätzten Effekt der Maßnahme für diese Gruppe beruht. Auch 

wenn Zwick (2006, 221) in Bezug auf die Ergebnisse der Effizienzanalyse auf eine 

Reihe von Annahmen und auf unpräzise Daten – wie die Durchschnittswerte der 

Kosten von Arbeitslosigkeit und der Maßnahme – verweist, gelangt der Autor zu 

dem Ergebnis, dass „… mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden [kann], 

dass die Maßnahme EGZ für Ältere nicht kosteneffizient ist.“  

Die Effizienzanalyse für die ESfäA bezieht sich auf das Jahr 2003, dem Jahr der Ein-

führung dieses Instruments. Zwick (2006, 222 f.) verwendet hier den gleichen Ansatz 

wie beim EGZ für Ältere und errechnet einen notwendigen kausalen Effekt in Höhe 

von 0,0004. M.a.W.: Praktisch jeder positive tatsächliche Effekt der Maßnahme wäre 

ausreichend, um Kostenneutralität herzustellen. Unter Verwendung der Ergebnisse 

der Verweildaueranalyse gelangt der Autor zu dem Ergebnis, dass die monatlichen 

fiskalischen Erträge der ESfäA je Anspruchsberechtigten in Euro zwischen -4,99 

(westdeutsche Männer) und 4,22 (westdeutsche Frauen) variieren.183 

                                                 
183  Die präsentierten Ergebnisse der Effizienzanalyse hinsichtlich der ESfäA sind allerdings mit 

Vorsicht zu genießen, denn die Zusammenfassung in Bezug auf die Verweildaueranalyse lautet: 
„Angesichts der geringen Förderzahlen im Promillebereich sind messbare Effekte auch nicht zu 
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4.4.2.3 Förderung der beruflichen Weiterbildung 

 

Schneider et al. (2006, 136 ff.) aggregieren die individuell beobachteten Kosten und 

Nutzen von Teilnehmern und „gematchten“ Nichtteilnehmern aus dem Blickwinkel 

öffentlicher Ausgaben und vergleichen diese anschließend. Die Autoren unterschei-

den dabei zwischen sechs relativ homogenen Maßnahmetypen sowie einer Vorre-

form- und einer Nachreformphase (vgl. Abschnitt 4.3.5.2). Das Beobachtungsfenster 

für jedes „gematchte“ Paar von Teilnehmern und Nichtteilnehmern beginnt am Tag 

des Programmeintritts des Teilnehmers und schließt entweder nach 48 (Vorreform-

phase) oder nach 18 (Nachreformphase) Monaten, wenn für diesen Zeitraum Infor-

mationen für beide Individuen zu Grunde gelegt werden können.184 Da die Kosten 

und Nutzen monatsweise aggregiert werden, lassen sich die durchschnittlichen Kos-

ten-Nutzen-Ergebnisse für die Teilnehmer- und die Kontrollgruppe für aufeinander 

folgende Zeiträume von 30 Tagen nach dem Programmbeitritt berechnen. Zur Be-

rechnung der Kosten der Programmteilnahme unterscheiden die Autoren zwischen 

drei Kostenkategorien, und zwar den direkten monatlichen FbW-Maßnahmekosten 

pro Person, direkten Kosten anderer Arbeitsmarktprogramme sowie Sozialhilfeleis-

tungen und Transferzahlungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld). 

Auf der Nutzenseite fließen Sozialversicherungsbeiträge und Einkommensteuern in 

die Berechnung ein. Etwaige weitere Effekte von FbW-Maßnahmen, wie z.B. positi-

ve Renditen einer Investition in Humankapital, werden nicht berücksichtigt. Schnei-

der et al. (2006, 140 ff.) gelangen zu folgenden Ergebnissen (vgl. Anhang):  

Die Kosten-Nutzen-Betrachtung der FbW-Programmtypen 1 bis 3 zeigt, dass in der 

Vorreformphase nach ca. zwölf bis 13 Monaten die Kosten-Nutzen-Bilanz (KNB) 

von Teilnehmern und Nichtteilnehmern auf einem ähnlichen Niveau liegt. In dem 

Zeitraum davor liegen die Kosten der Teilnahme erheblich über dem Nutzen, was auf 

den „Locking-in“-Effekt der Maßnahme zurückzuführen ist. In der Nachreformphase 

hat sich die Effizienz der FbW-Programmtypen 1 bis 3 verbessert. Die Verläufe der 

KNB von Teilnehmern und Nichtteilnehmern konvergieren nun ca. ein bis zwei Mo-
                                                                                                                                          

erwarten. Damit ist über die Wirksamkeit der Egs [Entgeltsicherung] auf den Übergang von Ar-
beitslosigkeit in Beschäftigung derzeit kein auf eine quantitative Wirkungsanalyse gestütztes Ur-
teil möglich.“ (ebenda, 156)  

184  Steht ein kürzeres Beobachtungsfenster für einen Teilnehmer oder Nichtteilnehmer eines „ge-
matchten“ Paares zur Verfügung, wird die Beobachtungsdauer für beide Individuen auf die kür-
zere der beiden Laufzeiten restringiert.  
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nate früher als vor der Reform. Außerdem weisen die Teilnehmer in der darauf fol-

genden Beobachtungszeit einen etwas günstigeren Verlauf auf als die Nichtteilneh-

mer. Mit Ausnahme der Teilnehmer und Nichtteilnehmer des Programmtyps 1 der 

Vorreformphase erreicht allerdings keine KNB einen positiven Bereich. Letzterer 

wird von den Teilnehmern und Nichtteilnehmen des Programmtyps 1 der Vorre-

formphase nach ca. 36 Monaten erreicht. Die Untersuchung von FbW-Programmtyp 

4 zeigt, dass die Kosten der Maßnahmeteilnahme die Kosten der Nichtteilnahme in 

der Vorreformphase zunächst um ein Vielfaches übersteigen und sich die KNB Ver-

läufe der beiden Gruppen erst nach rund 48 Monaten schneiden. In der Nachreform-

phase konvergiert die KNB der Teilnehmer hingegen bereits ab dem 13. Monat mit 

derjenigen der Nichtteilnehmer. Bei der Effizienzanalyse von FbW-Programmtyp 5 

erreicht die KNB der Nichtteilnehmer in der Vorreformphase bereits nach rund 14 

Monaten den positiven Bereich, den die Teilnehmer erst nach ca. 28 Monaten errei-

chen. Ein Vergleich der KNB beider Gruppen in der Vorreformphase zeigt, dass die 

Verläufe erst nach etwas mehr als drei Jahren konvergieren, was wiederum auf einen 

vergleichsweise lang andauernden „Locking-in“-Effekt zurückzuführen ist. In der 

Nachreformphase nähern sich die Verläufe der KNB hingegen bereits nach 18 Mona-

ten vergleichsweise stark an, ohne dass bis dahin eine der beiden Gruppen den posi-

tiven Bereich erreicht. Bei FbW-Programmtyp 6 entwickeln sich die Verläufe der 

KNB von Teilnehmern und Nichtteilnehmern in der Vorreformphase bis zum 21. 

Monat praktisch parallel, wobei die Kosten der Teilnahme bis zu diesem Zeitpunkt 

mehr als das Doppelte der Kosten der Nichtteilnahme betragen. Nach rund drei Jah-

ren erreichen dann Teilnehmer- und Kontrollgruppe den positiven Bereich der KNB. 

Auch in der Nachreformphase verlaufen die KNB der beiden Gruppen bis zum Ende 

des Beobachtungsfensters nahezu parallel. Während die Kosten der Nichtteilnahme 

jedoch praktisch unverändert geblieben sind, haben sich die Teilnahmekosten erheb-

lich reduziert, wenngleich die Kosten der Teilnahme weiterhin über denen der Nicht-

teilnahme liegen.  

Auf Basis der bisher präsentierten Ergebnisse summieren Schneider et al. (2006, 

143 f.) die Kosten und Nutzen für die Vor- und Nachreformphase für die ersten 18 

Monate nach Programmeintritt auf und setzen anschließend die Durchschnittskosten 

der Teilnehmer und Nichtteilnehmer für diesen Zeitraum zueinander in Beziehung, 

um eine einzige Kennzahl für das durch den Reformeffekt ausgelöste Ausmaß der 



240 

Effizienzsteigerungen zu erhalten. Hierbei zeigt sich, dass sich die Effizienz in allen 

sechs Programmtypen nach Einführung der Reform im Jahr 2003 deutlich verbessert 

hat und der Reformeffekt zwischen 16,0% (FbW-Programmtyp 3) und 48,35% 

(FbW-Programmtyp 4) beträgt. In der Gesamtbetrachtung erkennen die Autoren je-

doch lediglich eine durch die Reform abgeschwächte negative KNB. 

„In der fiskalischen Kosten-Nutzen-Betrachtung weisen FbW-Maßnahmen für die 

Vergangenheit eher eine negative Bilanz auf. Für die Nachreformphase ist es auf-

grund des kurzen Beobachtungszeitraums derzeit noch zu früh für eine abschließende 

Bewertung. Der Tendenz nach zeichnet sich jedoch eine erhebliche Verbesserung des 

Verhältnisses von Kosten und Erträgen ab. Dies ist auf die Verkürzung der durch-

schnittlichen Maßnahmendauer zurück zu führen. Lang andauernde Maßnahmen 

schneiden in dieser Betrachtung eher schlecht ab, weil der Lock-in-Effekt den Maß-

nahmeneffekt stark dominiert. Das heißt aber nicht, dass die Verkürzung einer Maß-

nahme allein schon die Lösung darstellt. In der empirischen Betrachtung finden sich 

auch relativ kurze Maßnahmen mit einer negativen Bilanz.“ (ebenda, 231)  

 

4.4.2.4 Förderung von Existenzgründungen 

 

Wießner et al. (2006, 247 ff.) beurteilen die Effizienz von ÜG und ExGZ für die Ein-

trittskohorten des dritten Quartals der Jahre 2003 und 2004 anhand von Befragungs-

daten (vgl. Abschnitt 4.3.6.2). Die Effizienzanalyse umfasst einen Zeitraum von 16 

(Eintrittskohorte 2004) bzw. 28 (Eintrittskohorte 2003) Monaten seit Förderbeginn 

und basiert auf einem fünfstufigen Prozess. Zunächst berechnen die Autoren die 

durch die jeweilige Maßnahme hervorgerufene (hypothetische) durchschnittliche 

Einsparung an Arbeitslosigkeitsmonaten pro Teilnehmer.185 Um zu vermeiden, dass 

die hypothetische Einsparung überschätzt wird, vergleichen Wießner et al. (2006, 

248) letztere in einem zweiten Schritt mit der durchschnittlichen Restanspruchsdauer 

auf Arbeitslosengeld bzw. ALG I und verwenden für die weitere Analyse den jeweils 

                                                 
185  Beträgt der Maßnahmeneffekt in einem Monat beispielsweise 0,5; d.h. unter den Teilnehmern 

sind 50%-Punkte weniger arbeitslos gemeldet als unter den Nichtteilnehmern, und haben insge-
samt 1.000 Personen teilgenommen, ergeben sich 500 eingesparte Personenmonate in Arbeitslo-
sigkeit für diesen Monat. Die über den Beobachtungszeitraum kumulierte Anzahl der Personen-
monate wird anschließend auf die Anzahl der Teilnehmer umgelegt und ergibt die durch die 
Maßnahme hervorgerufene (hypothetische) durchschnittliche Einsparung pro Teilnehmer in Mo-
naten.  
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kleineren der beiden Werte. In einem nächsten Schritt wird für jeden Teilnehmer die 

individuelle Anspruchshöhe auf ALG (einen Monat vor Maßnahmebeginn) errechnet 

und mit einem Aufschlag in Höhe von 70% für Sozialversicherungsbeiträge verse-

hen. Die so erhaltenen durchschnittlichen monatlichen Einsparungen werden an-

schließend mit den in Stufe 2 ermittelten Einsparungen in Monaten multipliziert und 

ergeben die durch den Maßnahmeneffekt erzielten Minderausgaben. Im vierten 

Schritt werden dann die Kosten von ÜG bzw. ExGZ ermittelt, indem für die tatsäch-

liche Dauer der Inanspruchnahme die Höhe der individuellen ALG-Aufwendungen 

zuzüglich Sozialversicherungsbeiträgen (ÜG) bzw. die degressiv verlaufenden Zu-

schüsse in Höhe von 600, 360 bzw. 240 Euro (ExGZ) angesetzt werden. Die Diffe-

renz der in Stufe 3 und 4 ermittelten Größen bildet die fünfte Stufe und ergibt die 

monetäre Effizienz anhand derer der Erfolg der Programme beurteilt werden kann.  

Wießner et al. (2006, 249 ff.) gelangen zu folgenden Ergebnissen: Beim ÜG der Ein-

trittskohorte des Jahres 2003 liegt die monetäre Effizienz 28 Monate nach Förderbe-

ginn zwischen 244,17 Euro (ostdeutsche Frauen) und 2.882,17 Euro (westdeutsche 

Männer).186 Darüber hinaus fällt auf, dass die monetäre Effizienz bei Männern in 

beiden Landesteilen höher ist als die der Frauen. Dieser Umstand wird im Wesentli-

chen von höheren individuellen Ansprüchen auf ALG getragen. Für die Eintrittsko-

horte des Jahres 2004 ergibt sich 16 Monate nach Förderbeginn folgendes Bild: Die 

monetäre Effizienz beträgt zwischen 348,30 Euro (westdeutsche Männer) und 

1.515,52 Euro (westdeutsche Frauen). Die Abnahme der Effizienz bei westdeutschen 

Männern ist dabei im Wesentlichen auf eine geringere durchschnittliche Einsparung 

an Arbeitslosigkeitsmonaten zurückzuführen (6,12 Monate gegenüber 8,78 Mona-

ten).187 Während in Bezug auf das Instrument ÜG für beide Eintrittskohorten, beide 

Landesteile und Geschlechter eine positive monetäre Effizienz feststellbar ist, dreht 

sich dieser Sachverhalt bei dem Instrument ExGZ um. Für die Eintrittskohorte des 

Jahres 2003 liegt diese Effizienz 28 Monate nach Förderbeginn zwischen -5.356,70 

Euro (ostdeutsche Männer) und -8.101,04 Euro (ostdeutsche Frauen). Auffallend 

sind hierbei die geringeren individuellen Ansprüche auf ALG gegenüber ÜG-
                                                 
186  Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass sich diese jeweils auf den beobachteten Zeit-

raum beziehen. Um auf die monatliche Effizienz zu gelangen, müssen die Größen entsprechend 
durch 28 (2003er Kohorte) bzw. 16 (2004er Kohorte) geteilt werden.  

187  Da die durchschnittliche Restanspruchsdauer auf ALG westdeutscher Männer der Eintrittskohor-
te des Jahres 2003 lediglich 7,41 Monate beträgt, ist letzterer der für die Berechnung maßgebli-
che Wert.  
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Empfängern. Für die Eintrittskohorte des Jahres 2004 beträgt die Effizienz zwischen 

-3.268,60 Euro (westdeutsche Männer) und -4.381,32 Euro (ostdeutsche Frauen). Die 

gegenüber dem Vorjahr aufgetretene Verbesserung ist dabei insbesondere auf niedri-

gere Programmkosten zurückzuführen. Auch wenn die monetäre Effizienz beim 

ExGZ für beide Eintrittskohorten, beide Landesteile und Geschlechter negativ aus-

fällt, bewerten Wießner et al. (2006, 250) diese Effekte jedoch als nicht sehr hoch, 

wenn man auf Monatsbasis umrechnet.  

 

4.4.2.5 Personal-Service-Agenturen 

 

Mosley et al. (2006, 303 ff.) bewerten die Effizienz von PSA, indem sie die ausge-

zahlten Leistungen für PSA-Beschäftigte mit den (fiktiven) Leistungskosten verglei-

chen, die an die Teilnehmer geflossen wären, wenn sie nicht an der Maßnahme teil-

genommen hätten. Für die Eintrittskohorten der Jahre 2003 und 2004 ermitteln die 

Autoren durchschnittliche monatliche Maßnahmekosten in Höhe von 1.051 Euro pro 

Teilnehmer. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Laufzeit von 6,56 Mo-

naten und (einmaligen) pauschalen Verwaltungskosten in Höhe von 44 Euro pro 

Teilnehmer ergeben sich so durchschnittliche PSA-Kosten von rund 6.939 Euro pro 

Teilnehmer. Auf Basis einer Stichprobe der Eintrittsquartale I/2003 bis II/2004 er-

rechnen Mosley et al. (2006, 304) durchschnittliche monatliche Leistungskosten je 

Nichtteilnehmer in Höhe von 537,76 Euro.188 Da die mittlere Verweildauer bis zu ei-

ner Beschäftigung ab Beginn der Maßnahme 10 Monate beträgt, ergeben sich bei 

Teilnehmern für 3,44 Monate (10 Monate abzüglich PSA-Verweildauer von 6,56 

Monaten) weitere Kosten in Höhe von durchschnittlich rund 1.849,90 Euro. Für 

Nichtteilnehmer, die lediglich eine mittlere Verweildauer von 9,1 Monaten bis zur 

Aufnahme einer Beschäftigung aufweisen, errechnen Mosley et al. (2006, 304) 

durchschnittliche Kosten in Höhe von 4.536,11 Euro.189 Hieraus ergibt sich ein Saldo 

der Mehrkosten je Teilnehmer in Höhe von ca. 4.252 Euro (6.938,56 + 1849,90 – 

                                                 
188  Hierfür wurden die monatlichen Leistungskosten der Stichprobe anteilig nach Art (ÁLG, ALH, 

Nichtleistungsbezug) und Höhe der Leistung berechnet. 
189  Dieser Wert ist allerdings nicht nachvollziehbar, da eine Multiplikation der durchschnittlichen 

Leistungskosten (537,76 Euro) mit der mittleren Verweildauer (9,1 Monate) 4.893,62 Euro er-
gibt. Im Zwischenbericht führt eine Multiplikation von 537,76 und 9,1 auch zu den genannten 
4.893,62 (exakt: 4.893,64) Euro (vgl. Mosley et al. 2005, 471). Die Differenz in Höhe von 2 
Cent beruht auf Rundungen.  
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4536,11).190 Unter Rückgriff auf die in Abschnitt 4.3.7.2 präsentierten Ergebnisse 

lässt sich demzufolge festhalten, dass PSA in den Jahren 2003 und 2004 weder effek-

tiv noch effizient waren.  

 

4.4.2.6 Neuausrichtung der Bewerberaktivierung 

 

Mosley et al. (2006, 230 ff.) führen einen Kosten-Nutzen-Vergleich für die Beauftra-

gung Dritter mit der Gesamtvermittlung durch.191 Das Bewertungsschema von Kos-

ten und Nutzen entspricht dabei dem im vorherigen Abschnitt im Zusammenhang mit 

PSA beschriebenen, d.h. die Kosten für die Beauftragung Dritter (einschließlich 

Leistungskosten) werden mit den (fiktiven) Leistungskosten verglichen, die an die 

Teilnehmer geflossen wären, wenn sie nicht an Dritte vermittelt worden wären. Die 

Autoren unterscheiden dabei zwischen den Eintrittskohorten der Jahre 2003 und 

2004 einerseits und des Jahres 2005 andererseits. 

Für die Teilnehmerkohorte 2003/2004 (2005) ermitteln Mosley et al. (2006, 231) 

durchschnittliche monatliche Maßnahmekosten in Höhe von 174 Euro pro Teilneh-

mer bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 3,22 (3,92) Monaten. Unter Berück-

sichtigung (einmaliger) pauschaler Verwaltungskosten in Höhe von 44 Euro pro 

Teilnehmer ergeben sich so durchschnittliche Kosten in Höhe von 604 (726) Euro 

pro Teilnehmer. Die durchschnittlichen Leistungskosten je Nichtteilnehmer und Mo-

nat betragen 554,93 (289,52) Euro.192 Da sowohl Teilnehmer als auch Nichtteilneh-

mer der Kohorte 2003/2004 eine mittlere Verweildauer von 3,7 Monaten bis zur 

Aufnahme einer Beschäftigung aufweisen, entspricht der Saldo der Mehrkosten (je 

Teilnehmer) hier exakt den durchschnittlichen Kosten je Teilnehmer und beträgt 

folglich 604 Euro. Weil Nichtteilnehmer der Kohorte 2005 mit 3,6 Monaten eine um 

0,1 Monate geringere mittlere Verweildauer aufweisen als Teilnehmer, liegt der Sal-

do der Mehrkosten (je Teilnehmer) hier bei 755 Euro (726 + 289,52*0,1).  

                                                 
190  Legt man für Nichtteilnehmer den Wert 4.893,62 zugrunde, ergibt sich entsprechend ein Saldo 

der Mehrkosten in Höhe von ca. 3.895 Euro.  
191  Die „Beauftragung Dritter mit der Vermittlung“ stellt das einzige der sechs in Abschnitt 3.3.7 

vorgestellten Instrumente dar, für das im Rahmen der (Zwischen- und) Endberichte zur „Hartz-
Gesetzgebung“ eine Effizienzanalyse erfolgte.  

192  Im Jahr 2005 wurden Bezieher von ALG II als Nichtleistungsbezieher eingestuft. Hierdurch sin-
ken die monatlichen Leistungskosten der Nichtteilnehmer, die auf Basis einer Stichprobe anteilig 
nach Art und Höhe der Leistung berechnet wurden.  
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Ruft man sich die Evaluationsergebnisse aus Abschnitt 4.3.8.3 in Erinnerung, lässt 

sich festhalten, dass die Beauftragung Dritter mit der Gesamtvermittlung im Beo-

bachtungszeitraum weder effektiv noch effizient war.  

 

 

4.5 Fazit zu Kapitel 4 
 

Die auf mikroökonomischer Ebene entscheidende Frage bei der Beurteilung arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen lautet, ob die geförderten Arbeitnehmer aufgrund der 

Maßnahme Arbeitsmarktergebnisse erzielt haben, die sie ansonsten nicht erreicht 

hätten. Um diese Frage beantworten zu können, muss der Arbeitsmarkterfolg der 

Teilnehmer mit den Ergebnissen einer kontrafaktischen Vergleichssituation konfron-

tiert werden, wobei sich Selektionsverzerrungen mit Hilfe sozialwissenschaftlicher 

Experimente oder nicht-experimenteller Analysen eliminieren lassen. Der kausale 

Effekt der Maßnahme ergibt sich dann als Differenz des beobachtbaren Ergebnisses 

bei Teilnahme und dem hypothetischen Ergebnis bei Nichtteilnahme.  

 

Unter fiskalischen Gesichtspunkten besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich eine 

arbeitsmarktpolitische Maßnahme nicht lohnt, obwohl der durchschnittliche Maß-

nahmeerfolg positiv ist. Daher ist auf mikroökonomischer Ebene ein weiterer Ver-

gleich erforderlich, der den ermittelten Maßnahmeeffekt mit den entstehenden Kos-

ten konfrontiert. Allerdings wirft auch die Frage nach der Kosteneffizienz methodi-

sche Probleme auf, da die direkt bei der BA entstehenden Maßnahmekosten oftmals 

nur einen Teil der Kosten umfassen und die arbeitsmarktpolitische Maßnahme mög-

licherweise indirekte Nutzen entfaltet, die über eine direkte Integration in den Ar-

beitsmarkt hinausgehen.  

 

Die in diesem Kapitel vorgestellten Evaluationsstudien, die sich schwerpunktmäßig 

mit der Frage der Effektivität arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen befassen, auf 

Grundlage der Endberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ aber auch die Kosteneffizienz 

thematisieren, gelangen dabei zu folgenden Ergebnissen:  
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Das derzeit in Deutschland praktizierte Profiling stellt unter systematischen Ge-

sichtspunkten ein Mischsystem aus deterministischer Regelsetzung und individuel-

lem Vermittlerurteil dar. Die sich hieraus ergebende Einteilung in eines von vier 

Kundensegmenten bestimmt, in welchem Maße den Arbeitsuchenden anschließend 

Beratung und potenziell anzusetzende Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung zu-

gänglich gemacht werden. Die Vergabe der Leistungen folgt dabei einer wirkungs-

orientierten Steuerungslogik, die strikt nach den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit 

und Wirksamkeit ausgerichtet ist. Letztere bewirkt insbesondere einen geringen Pro-

dukt- und Mitteleinsatz für Betreuungskunden, weil dort ein zu großer Handlungsbe-

darf für die mittelfristige (theoretische) Integration unterstellt wird. Von der System-

logik her verfestigt die Anwendung der sog. Handlungsprogramme somit tendenziell 

den Verbleib der Betreuungskunden in der Arbeitslosigkeit und folglich die Struktu-

ralisierung von Arbeitslosigkeit. Inwieweit ein auf den Bedarf des Einzelfalls ausge-

richtetes – im SGB II verankertes – Fallmanagement der Strukturalisierung von Ar-

beitslosigkeit (dann wieder) entgegenwirkt, kann auf Grundlage der vorliegenden 

Evaluationen nicht abschließend beurteilt werden. Allerdings sind auch bei der Leis-

tungserbringung im Rechtskreis SGB II die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu beachten. 

 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wirken sich in aller Regel negativ auf die Eingliede-

rungseffekte der Betroffenen aus. Arbeitslose, die in eine ABM eintreten, beenden – 

aufgrund dieser Tätigkeit – später als vergleichbare andere Arbeitslose ihre Arbeits-

losigkeit bzw. ABM-Beschäftigung durch eine Integration in Erwerbstätigkeit. Die 

vorgestellten Evaluationen deuten aber auch auf im Zeitverlauf abnehmende negative 

Integrationswirkungen von ABM hin. Diese Abnahme der negativen Integrations-

wirkungen geht mit einer nur noch randständigen Größenordnung und einem stärker 

zielgruppenorientierten Einsatz von ABM einher. Als kosteneffizient dürften sich 

ABM allerhöchstens bei großzügig angesetzten Selbstfinanzierungsquoten und bei 

Annahme weiterer intangibler Nutzen erweisen.  

 

Im Hinblick auf betriebliche Einstellungshilfen zeigen die vorgestellten Wirkungs-

analysen, dass Eingliederungszuschüsse die Beschäftigungschancen der Geförderten 

im Regelfall erhöhen. Die Förderwirkungen sind insbesondere dann hoch, wenn als 
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Erfolgskriterium nicht die Vermeidung von Arbeitslosigkeit, sondern der Verbleib in 

ungeförderter Beschäftigung herangezogen wird. Letzteres weist darauf hin, dass die 

Förderung mit EGZ vermutlich auch Personen aktiviert, die sich sonst aus dem Er-

werbsleben zurückgezogen hätten. Die für einen Teil der gebildeten Untergruppen 

deutlich positiven Effekte auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Geförderten 

führen – zumindest beim EGZ für Ältere – trotz alledem nicht dazu, dass der Instru-

menteneinsatz kostenneutral ist.  

 

Die Evaluationsstudien zur Förderung der beruflichen Weiterbildung führen mit 

Ausnahme der beiden Berichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ zu keinem eindeutigen Er-

gebnis. Je nach Methode, Zeitraum und Datensatz treten in den Studien negative, 

nicht signifikante und positive Effekte auf. Ein differenzierteres Bild liefern hinge-

gen die beiden anderen Berichte. Hier zeigt sich im Hinblick auf das Erfolgskriteri-

um „Beschäftigungswahrscheinlichkeit“, dass Geförderte, deren Förderbeginn in den 

Jahren 2000 bis 2002 lag, dann von einer FbW profitieren, wenn sie nicht dem Pro-

grammtyp vier beigetreten sind. Die positiven Wirkungen sind allerdings teilweise 

nur temporärer Natur bzw. werden um den Preis ausgeprägter „Locking-in“-Effekte 

erkauft.  

Eindeutig zeigt sich, dass die zum 1.1.2003 eingeführten Reformen zu einer signifi-

kanten Verbesserung der Effektivität aller (sechs) Programmtypen geführt haben. 

Dabei beruht die gestiegene Effektivität allenfalls eingeschränkt auf einer verstärkten 

Bestenauswahl von Teilnehmern nach der Reform.  

Durch die Verringerung der Maßnahmedauern und die damit einhergehende Verkür-

zung der „Locking-in“-Effekte hat sich im Zuge der Reform auch die fiskalische Bi-

lanz der FbW-Maßnahmen verbessert, wenngleich sich diese Verbesserung aufgrund 

des kurzen Zeitfensters der Nachreformphase bisher lediglich in abgeschwächt nega-

tiven Kosten-Nutzen-Betrachtungen niederschlägt.  

 

Arbeitslose, die (1) in den Jahren 2000 bis 2002 bzw. (2) im dritten Quartal der Jahre 

2003 und 2004 eine mit dem (1) Überbrückungsgeld bzw. (2) dem Überbrückungs-

geld oder dem Existenzgründungszuschuss geförderte Selbstständigkeit aufgenom-

men haben, weisen während der Förderung und im Anschluss an die Förderung sig-

nifikant niedrigere Arbeitslosenquoten auf als entsprechende Nichtteilnehmer. Die 
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im Zeitverlauf abnehmenden (positiven) Förderwirkungen sind einerseits auf die Be-

endigung der Arbeitslosigkeit eines Teils der Nichtteilnehmer zurückzuführen, ande-

rerseits tritt ein Teil der Geförderten wieder in die Arbeitslosigkeit ein. In Bezug auf 

arbeitsmarktrelevante Charakteristika von ÜG- und ExGZ-Empfängern lässt sich 

festhalten, dass beide Gruppen eine Positivselektion aus dem Kreis der Anspruchsbe-

rechtigten darstellen. Während es sich beim ÜG um ein im mikroökonomischen Sin-

ne effektives und effizientes Instrument handelt, stellt der ExGZ zwar ein effektives, 

jedoch kein effizientes Instrument dar.  

 

Das Ziel der Personal-Service-Agenturen, Teilnehmer über die Beschäftigung als 

Leiharbeitnehmer schnell wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, wurde 

nicht erreicht. Quantitative Wirkungsanalysen ergeben, dass sich bei Arbeitslosen, 

die in den Jahren 2003 und 2004 eine PSA-Beschäftigung aufgenommen haben, die 

Eingliederungschancen – aufgrund dieser Tätigkeit – verschlechtert haben. Darüber 

hinaus erweisen sich PSA als nicht kosteneffizient.  

 

Die Verpflichtung, sich frühzeitig arbeitsuchend zu melden, wird von der Arbeits-

verwaltung zwar begrüßt, die anvisierte umfassende Betreuung und die intendierte 

Job-to-Job-Vermittlung erfolgen jedoch in aller Regel nicht. Die Neuregelung im Be-

reich der Zumutbarkeit wird von der Mehrzahl der Arbeitsagenturen hingegen ledig-

lich als Marginalie wahrgenommen. Schärfere Zumutbarkeitsregeln im Bereich der 

Vermittlung erweisen sich insbesondere dann als ein stumpfes Schwert, wenn die  

Jobpotenziale vor Ort liegen. Auch die Beauftragung Dritter mit der (gesamten) Ver-

mittlung führt im Bereich der Neuausrichtung der Bewerberaktivierung nicht zu den 

erhofften Erfolgen. Quantitative Wirkungsanalysen zeigen, dass Arbeitslose, für die 

Dritte im Zeitraum Januar 2004 bis September 2005 mit der gesamten Vermittlung 

beauftragt wurden, ihre Arbeitslosigkeit nicht schneller beenden konnten als ver-

gleichbare Arbeitslose ohne eine solche Förderung. Die Anzahl der jährlichen Zu-

gänge in Maßnahmen der Eignungsfeststellung/Trainingsmaßnahmen ist in den letz-

ten Jahren stark angestiegen. Aus Sicht der Arbeitsagenturen stehen diese Förderin-

strumente als Überprüfung der Motivation und Arbeitsbereitschaft eindeutig im Vor-

dergrund. Über 90% der befragten Mitarbeiter schätzen die aktivierende Wirkung als 

„sehr wirksam“ oder „eher wirksam“ ein. Positive Eingliederungswirkungen sind of-
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fenbar insbesondere dann zu erwarten, wenn die Maßnahmen betrieblich durchge-

führt werden. Arbeitsgelegenheiten substituieren im Rechtskreis SGB II zunehmend 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und dienen ebenfalls häufig zur Überprüfung der 

Arbeitsbereitschaft. Eine quantitative Wirkungsanalyse deutet insbesondere bei 

Frauen auf positive Eingliederungswirkungen hin, wenngleich dies nicht simultan 

zur Vermeidung von Bedürftigkeit führt. Schließlich kommt den Modifikationen im 

Sperrzeitenrecht aus Sicht der Arbeitsagenturen nur eine geringe Bedeutung zu, da 

die Androhung und Verhängung von Sperrzeiten seit Jahren konsequent praktiziert 

wird, wie die Führungskräfte dieser Agenturen betonen. Quantitative Wirkungsana-

lysen deuten indes darauf hin, dass der Übergang in reguläre Beschäftigung durch die 

Drohkulisse von Sanktionen (leicht positiv) beeinflusst wird.  
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5 Die makroökonomische Evaluation:  

Das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau 
 

5.1 Zur Notwendigkeit makroökonomischer Analysen 
 

Der Nachteil der mikroökonomischen Evaluationsstudien besteht darin, dass indirek-

te Effekte auf Nichtteilnehmer bzw. die Gesamtwirtschaft nicht berücksichtigt wer-

den können. Der Grund hierfür liegt in der bei mikroökonomischen Evaluationen üb-

lichen – und auch notwendigen – Annahme, dass durch eine arbeitsmarktpolitische 

Maßnahme die Beschäftigungsquote der Nichtteilnehmer nicht tangiert wird. Dieser 

Sachverhalt wurde in Abschnitt 4.1.3 als „stable unit treatment value assumption“ 

(SUTVA) bezeichnet und ermöglicht einen formalen Analyserahmen auf mikroöko-

nomischer Ebene. 

 

Insbesondere in Fällen, in denen Maßnahmen der Arbeitsförderung eine große Teil-

nehmerzahl und/oder einen hohen Mitteleinsatz aufweisen, wird man die unterstellte 

Gültigkeit der SUTVA in Zweifel ziehen müssen. Hieraus resultiert der Umstand, 

dass sich beim Übergang von einer mikro- zu einer makroökonomischen Betrachtung 

sowohl die Stärke als auch das Vorzeichen der Maßnahmeneffekte verändern kann. 

Aus einem etwaigen positiven (Brutto-)Beschäftigungseffekt, der für die teilnehmen-

den Individuen auf mikroökonomischer Ebene ermittelt wurde, kann beispielsweise 

nicht geschlossen werden, dass auch ein positiver (Netto-)Beschäftigungseffekt auf 

gesamtwirtschaftlicher Ebene entstanden ist (vgl. Caliendo et al. 2004b, 84). 

 

Während mikroökonomische Analysen folglich die direkten Bruttoeffekte einer 

Maßnahme auf die Teilnehmer messen, kann der gesamtwirtschaftliche Nettoeffekt 

dieser Maßnahme nur anhand makroökonomischer bzw. makroökonometrischer Ver-

fahren bestimmt werden. Sinnvoll erscheint hierbei, sich vor Augen zu führen, über 

welche Wirkungsketten arbeitsmarktpolitische Maßnahmen das gesamtwirtschaftli-

che Beschäftigungsniveau beeinflussen können. Dazu wird im Folgenden zunächst 

ein makroökonomischer Analyserahmen vorgestellt. 
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5.2 Der makroökonomische Analyserahmen 
 

Einen allgemeinen Modellansatz, mit dessen Hilfe die gesamtwirtschaftlichen Effek-

te arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen grafisch veranschaulicht werden können, 

stellt das Standardmodell der modernen Beschäftigungstheorie, das „WS-PS“-Mo-

dell, dar.193 

In Abbildung 21 bezeichnen W/P und N den Reallohn bzw. die Beschäftigungsmen-

ge auf der aggregierten Ebene.194 

 
Quelle: Jerger (2003, 61) 

 

Abbildung 21: Gleichgewichtskonzepte auf dem Arbeitsmarkt 

 

Bei der gestrichelt eingezeichneten Kurve PS0 handelt es sich um die (kontrafakti-

sche) „traditionelle“ Arbeitsnachfragekurve in Absenz von Gütermarktmacht auf Sei-

ten der Unternehmer. In Analogie hierzu repräsentiert die gestrichelt eingezeichnete 

Kurve WS0 die Aggregation mikroökonomischer Arbeitsangebotskurven in (kontra-

faktischer) Absenz von Marktmacht auf Seiten der Arbeitnehmer. Der Schnittpunkt 
                                                 
193  Das „Wage Setting-Price Setting“-Modell geht in seinen Grundzügen auf Arbeiten von Layard 

und Nickell (1986) zurück. An dem Modell nahmen später insbesondere Layard et al. (1991), 
Calmfors (1994), Calmfors und Skedinger (1995) sowie Bellmann und Jackman (1996) leichte 
Modifikationen vor, um die Effekte arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen besser darstellen zu 
können. 

194  Die nachfolgenden Ausführungen in diesem Abschnitt orientieren sich an Jerger (2003, 60 ff.). 
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von WS0 und PS0 gibt folglich eine fiktive Vollbeschäftigungssituation bei einem 

Beschäftigungsniveau in Höhe von N0 wieder.  

 

Die Kurven WS1 und PS1 repräsentieren die Lohnsetzungs- bzw. Preissetzungskur-

ven, die sich aus den jeweiligen Optimierungskalkülen der Marktteilnehmer unter 

Berücksichtigung von Marktmacht ergeben.  

Die Preissetzungskurve fasst das unternehmerische Optimalkalkül zusammen und 

hängt daher von der Gütermarktmacht, der Steuerbelastung der Produktion und ggf. 

auch von den terms of trade ab. Während im Fall von PS0 – bei gegebener Produkti-

onstechnologie – die volle Grenzproduktivität der Arbeit als Reallohn an die Arbeit-

nehmer ausgeschüttet wird, gelingt es den Unternehmern im Fall von PS1, einen Teil 

dieser Grenzproduktivität an sich zu ziehen. Die Kurve PS1 verläuft deshalb unter-

halb von PS0. 

 

Dementsprechend reflektiert die Lohnsetzungskurve gewerkschaftliches Verhalten, 

das u.a. von der Verhandlungsmacht, dem bestehenden System von Lohnersatzleis-

tungen im Fall der Arbeitslosigkeit und dem erwarteten Produktivitätswachstum ab-

hängt. Die Kurve WS1 verläuft oberhalb von WS0, da Marktmacht impliziert, dass 

für jedes Beschäftigungsniveau ein höherer Reallohn durchgesetzt werden kann. 

Im Schnittpunkt von WS1 und PS1 wird eine gleichgewichtige Beschäftigung N1 er-

reicht. Arbeitslosigkeit kann hier allein schon deshalb auftreten, weil sowohl im 

Lohn- als auch im Preissetzungsverhalten Elemente einer unvollkommenen Konkur-

renz enthalten sind, die jeweils die Beschäftigung relativ zur Situation vollkommener 

Konkurrenz (N0) drücken.  

 

Allerdings wird N1 nicht der beobachteten Beschäftigung entsprechen. Der Grund 

hierfür liegt in Vermittlungsineffizienzen und Informationsunvollkommenheiten, die 

einen Keil zwischen die tatsächliche Beschäftigung und die mögliche gleichgewich-

tige Beschäftigung (N1) treiben. Ein bei Unterbeschäftigung konzeptionell nahelie-

gendes – wenn auch empirisch nicht einfach zu erfassendes – Maß für diesen Keil ist 

die Anzahl der Vakanzen. 
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In Abbildung 21 stellt die Kurve MM den Mismatch auf dem Arbeitsmarkt dar. Das 

Beschäftigungsniveau N2 entlang der MM-Kurve ist durch eine Gleichung der Form 
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gegeben. 

 

Dabei bezeichnen WS1
-1 bzw. PS1

-1 die Umkehrfunktionen von Lohn- und Preisset-

zungskurve, das (.)-Symbol steht für die Abhängigkeit der jeweiligen Funktionen 

insbesondere vom Reallohn. Die Funktion ø variiert zwischen 0 und 1 und verläuft 

steigend in dem Abstand der von den beiden Marktseiten zu einem bestimmten Real-

lohn intendierten Beschäftigungsniveaus: Je stärker diese beiden Mengen divergie-

ren, desto einfacher wird die Besetzung der vorhandenen Stellen bzw. die Vermitt-

lung sein. Beschränkt man sich in Abbildung 21 auf den fett ausgezeichneten fallen-

den Ast der MM-Kurve, bezeichnet der Abstand N2 – N1 die Zahl der Vakanzen.  

 

Dennoch wird auch ein Beschäftigungsniveau N2 entlang von MM nicht notwendi-

gerweise der beobachteten Beschäftigung entsprechen. Verantwortlich hierfür ist die 

in Abbildung 21 fett und gestrichelt eingezeichnete Funktion KBR (Keynesianische 

Beschäftigungsrestriktion), die dazu führt, dass das Beschäftigungsniveau aufgrund 

von keynesianischen Nachfrageengpässen unter N2 fällt. Die Ursachen für den in der 

Grafik einfach unterstellten Nachfrageengpass liegen allerdings außerhalb des Ar-

beitsmarktes.  

 

Innerhalb des vorgestellten Modellrahmens lassen sich somit theoretisch folgende 

Zuordnungen verschiedener Ursachen von Arbeitslosigkeit und der entsprechend ge-

eigneten Handlungsempfehlungen treffen: 

 

• Liegt das Beschäftigungsniveau unterhalb von N2, ist eine keynesianische Politik 

der Ausweitung der Güternachfrage indiziert und führt zum Erfolg. Die Volks-

wirtschaft kann in diesem Fall wieder auf das vor dem Hintergrund der gegebe-
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nen Vermittlungsrigiditäten sowie Marktvermachtung höchst mögliche Beschäf-

tigungsniveau N2 gebracht werden. 

• Ist N2 erreicht, so ist eine weitere Reduktion der Arbeitslosigkeit in Richtung N1 

durch die Beseitigung von Mismatch-Arbeitslosigkeit denkbar. In Kategorien 

von Gleichung (9) geht es darum, den Parameter ø so nahe wie möglich an eins 

zu bringen, oder anders ausgedrückt: vakante Stellen bei gleichzeitiger Arbeits-

losigkeit möglichst vollständig zu besetzen. 

• Ist auch N1 erreicht, bleiben zwei Optionen offen: zum einen die Bekämpfung 

von Gütermarktmacht, damit sich die Kurve PS1 so nahe wie möglich an den 

Grenzfall bei vollkommener Konkurrenz (PS0) annähert und zum anderen die 

Bekämpfung von Vermachtung auf dem Arbeitsmarkt, was die Kurve WS1 nach 

unten (rechts) in Richtung WS0 verschiebt. 

 

Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, wie arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau beeinflussen können. Die Be-

trachtung konzentriert sich dabei auf die beiden letztgenannten Wirkungskanäle. 

 

 

5.3 Makroökonomische Effekte 
 

Die makroökonomischen Effekte arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen lassen sich in 

Anlehnung an Calmfors (1994, 13 ff.) folgendermaßen zusammenfassen: 

 

• Effekte auf den Matching-Prozess, 

• Effekte auf den Lohnfindungsprozess, 

• Effekte auf die Produktivität, 

• Effekte auf das Arbeitsangebot. 

 

Bei als konstant unterstellter Arbeitsnachfrage kann die Matching-Effizienz im We-

sentlichen über drei Mechanismen erhöht werden. Zunächst besteht erstens die Mög-

lichkeit, dass (ehemalige) Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen inten-

siver nach einer neuen Beschäftigung suchen. Darüber hinaus kann die Matching-
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Effizienz zweitens dadurch gesteigert werden, dass eine Anpassung der Qualifikatio-

nen der Teilnehmer an die Erfordernisse der Arbeitsnachfrage erfolgt. Schließlich ist 

es drittens möglich, dass die Maßnahmenteilnahme am Arbeitsmarkt als positives 

Signal gewertet wird. Diese drei Steigerungen der Matching-Effizienz lassen sich in 

Abbildung 21 (im Bereich des fett ausgezeichneten Astes der MM-Kurve) durch eine 

Verringerung des Abstandes N2 – N1 darstellen: Der Parameter ø in Gleichung (9) 

wird in Richtung eins gebracht.195 

 

Das Lohnniveau bzw. der Lohnfindungsprozess kann im Rahmen der sog. „Insider-

Outsider-Ansätze“ durch eine steigende Wettbewerbsfähigkeit von Maßnahmenteil-

nehmern beeinflusst werden. Wenn Langzeitarbeitslose (Outsider), die keine guten 

Substitute für die Beschäftigten darstellen, durch die Teilnahme an Maßnahmen ge-

genüber den Beschäftigten (Insider) und Kurzzeitarbeitslosen an Wettbewerbsfähig-

keit gewinnen, indem beispielsweise ihre Produktivität erhöht wird, sind die Be-

schäftigten zu niedrigeren Lohnforderungen gezwungen, da jetzt zusätzlich (vorma-

lige) Outsider um die Arbeitsplätze konkurrieren.196 In Abbildung 21 würde dies zu 

einer Rechtsverschiebung der Kurve WS1 führen. 

 

Das Humankapital der Teilnehmer und damit deren Produktivität lassen sich mit Hil-

fe arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen durch formale Weiterbildung oder „Learning 

on the job“ erhöhen. Dies kann zu einer Erhöhung der Arbeitsnachfrage und somit in 

Abbildung 21 zu einer Verschiebung der PS1-Kurve nach oben führen.197 

 

Eine weitere Hypothese besagt, dass der verstärkte Einsatz von Maßnahmen der Ar-

beitsförderung auch entmutigte Arbeitslose motiviert, wieder in das Erwerbsleben 

einzutreten oder aber das Abgleiten von arbeitslos gewordenen Erwerbspersonen in 

                                                 
195  Da Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nicht als arbeitslos registriert sind, führt 

allein schon die Teilnahme an sich zu einer Erhöhung der Beschäftigtenzahl. Um diesen rein 
buchhalterischen Effekt der Arbeitsmarktpolitik zu verhindern, kann in Abbildung 21 gedanklich 
unterstellt werden, dass auf der Abszisse die Anzahl der regulär Beschäftigten abgetragen wird, 
indem N um die Personen, die sich in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden, korrigiert 
wird.  

196  Empirisch betrachtet üben nur ein Anwachsen der Arbeitslosigkeit und der Bestand an Kurzzeit-
arbeitslosen, nicht aber die Höhe der Langzeitarbeitslosigkeit einen signifikant mäßigenden Ein-
fluss auf das Lohnsetzungsverhalten aus (vgl. Berthold und Fehn 1997, 8). 

197  Siehe für die Bedingungen, unter denen sich die Nachfrage nach Arbeitskräften erhöht, Calmfors 
(1994, 19 ff.). 
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die Stille Reserve verhindert. Dies kann zunächst gleichbedeutend mit einem Anstieg 

der (registrierten) Arbeitslosigkeit sein. Auf die Beschäftigten geht hierdurch jedoch 

ein Druck zur Mäßigung bei den Lohnforderungen aus, der eine Rechtsverschiebung 

der WS1-Kurve bewirken kann.  

 

Die beiden dargestellten Rechtsverschiebungen der WS1-Kurve bzw. die eine (mög-

liche) Verschiebung der PS1-Kurve nach oben führen in Abbildung 21 zu einer Er-

höhung der Anzahl der (regulär) Beschäftigten. Im Gegensatz dazu lässt sich aus ei-

ner Ausweitung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen auch eine niedrigere Anzahl 

von (regulär) Beschäftigten ableiten. Wenn die Maßnahmen der Arbeitsförderung im 

Falle eines Arbeitsplatzverlustes beispielsweise die Wiederbeschäftigungschancen 

erhöhen oder den Abbau von Humankapital und die Stigmatisierung aufgrund von 

Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Erhalt von (passiver) Arbeitslosenunterstützung 

verringern, wird der individuelle Wohlfahrtsverlust von Arbeitslosigkeit reduziert. In 

einem Lohnfindungsprozess entspricht dies einem Anstieg des „fallback income“, 

d.h. des Alternativeinkommens, das ein Arbeitsloser bei Scheitern der Lohnverhand-

lungen erhält. Da hierdurch die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer gestärkt 

wird, ist ein höheres Lohnniveau und somit eine Linksverschiebung der WS1-Kurve 

zu erwarten (vgl. Caliendo et al. 2004b, 86).  

 

5.4 Vom Brutto- zum Nettobeschäftigungseffekt einer Maß-

nahme  
 

Den Umstand, dass sich beim Übergang von einer mikro- zu einer makroökonomi-

schen Betrachtung sowohl die Stärke als auch das Vorzeichen der Maßnahmeneffek-

te verändern kann, führt Calmfors (1994, 17 ff.) im Wesentlichen auf das Vorliegen 

von Mitnahme-, Substitutions-, Verdrängungs- und Steuereffekten zurück. 

 

Von Mitnahmeeffekten ist immer dann die Rede, wenn Ausgaben für eine arbeits-

marktpolitische Maßnahme keinerlei Auswirkungen auf die angestrebten Erfolgskri-

terien haben. Stellt ein Unternehmer beispielsweise einen mit einem Eingliederungs-

zuschuss geförderten Arbeitslosen ein, den er auch ohne diesen Zuschuss eingestellt 

hätte, werden die Fördergelder seitens des Unternehmers lediglich „mitgenommen“. 
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Mitnahmeeffekte lassen sich in Abbildung 21 durch eine Linksverschiebung der PS1-

Kurve illustrieren: Die Nachfrage nach regulärer, d.h. nicht subventionierter Be-

schäftigung, nimmt ab.  

 

Substitutionseffekte bezeichnen zum einen die Möglichkeit, dass Arbeitgeber ihre 

bisherigen Arbeitnehmer gegen staatlich geförderte Arbeitslose austauschen. Zum 

anderen spricht man dann von Substitutionseffekten, wenn Arbeitgeber geförderte 

Personen zu Lasten anderer nicht geförderter Personen einstellen, die in Abwesenheit 

der Förderung eingestellt worden wären. In Abbildung 21 führen Substitutionseffekte 

zu einer Linksverschiebung der PS1-Kurve: Aufgrund der Substitution von ungeför-

derter durch geförderte Arbeit sinkt die Nachfrage nach regulärer Beschäftigung. 

Dieser Effekt wird dann im Rahmen der „Insider-Outsider-Ansätze“ durch eine 

Rechtsverschiebung der WS1-Kurve konterkariert, wenn die gestiegene Wettbe-

werbsfähigkeit der Outsider die Beschäftigten zu niedrigeren Lohnforderungen bzw. 

Lohnabschlüssen zwingt. 

 

Verdrängungseffekte entstehen, wenn Unternehmen mit staatlich geförderten Be-

schäftigten am Gütermarkt einen Wettbewerbsvorteil erzielen und dies zu einer Re-

duktion von nicht staatlich geförderten Beschäftigten in anderen Unternehmen führt. 

In Analogie zu den Substitutionseffekten führen auch Verdrängungseffekte zu einer 

Linksverschiebung der PS1-Kurve in Abbildung 21: Die Nachfrage nach regulärer 

Beschäftigung sinkt, wenn ein Teil der Unternehmen Marktanteile verliert und regu-

läre Beschäftigung abbaut. Abermals besteht die Möglichkeit, dass dieser Effekt im 

Rahmen der „Insider-Outsider-Ansätze“ durch eine Rechtsverschiebung der WS1-

Kurve konterkariert wird. 

 

Schließlich beinhalten Steuereffekte die Verhaltensänderungen aller Wirtschaftssub-

jekte, die auf eine veränderte Abgabenlast im Zuge der Finanzierung arbeitsmarktpo-

litischer Maßnahmen zurückzuführen sind. Steuereffekte lassen sich in Abbildung 21 

sowohl durch eine Linksverschiebung der PS1-Kurve als auch durch eine Linksver-

schiebung der WS1-Kurve darstellen: Um die gestiegene Abgabenlast kompensieren 

zu können, fragen die Unternehmen weniger (reguläre) Beschäftigung nach, aus dem 
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gleichen Grund stellen die Arbeitnehmer bzw. deren Vertreter in den Lohnverhand-

lungen höhere Forderungen. 

Indirekte Effekte in Form von Mitnahme-, Substitutions-, Verdrängungs- und Steuer-

effekten können mit Hilfe makroökonometrischer Analysen berücksichtigt werden, 

indem Gleichungen für die Zugänge in die und Abgänge aus der Arbeitslosigkeit 

spezifiziert und geschätzt werden. Allerdings handelt es sich hierbei gewissermaßen 

um eine „black box“, d.h. es ist nicht möglich, genauer zu differenzieren, wie groß 

das Gewicht der einzelnen indirekten Effekte auf die Zu- und Abgänge ist. Der Um-

fang und das Vorzeichen der einzelnen indirekten Effekte ließen sich ermitteln, wenn 

zusätzlich die Auswirkungen arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen auf die Lage der 

Preissetzungskurve (PS1), die Lohnsetzungskurve (WS1) und das Arbeitsangebot ge-

schätzt werden (vgl. Caliendo et al. 2004b, 88 ff.).198 

 

 

5.5 Der makroökonomische Evaluationsansatz 
 

Makroökonometrische Evaluationsstudien stehen grundsätzlich den gleichen konzep-

tionellen Herausforderungen gegenüber wie Evaluationen auf der Mikroebene. Vor 

dem Hintergrund plausibler Annahmen, den Identifikationsannahmen, gilt es, die 

Frage zu beantworten, wie sich der Wert einer Ergebnisvariablen verändert hätte, 

wenn die Ausgestaltung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (policy mix) anders 

gewesen wäre. Die durch diese Frage implizierte Situation ist unbeobachtbar und er-

fordert die Konstruktion einer kontrafaktischen Vergleichssituation. Fertig et al. 

(2006, 69) formulieren den Lösungsansatz folgendermaßen: 

„Die Ermittlung eines kausalen Effektes der Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik 

(policy mix) erfordert also, dass für eine wohldefinierte Beobachtungseinheit der 

Wert einer (oder mehrerer) adäquaten Erfolgsgröße(n) zwischen zwei Situationen 

miteinander verglichen wird, die sich nach Möglichkeit in nichts anderem als dem 

jeweils eingesetzten policy mix unterscheiden.“  

Anders als bei der mikroökonomischen Evaluation haben sich bei Analysen auf ag-

gregierter Ebene jedoch noch keine „Standardverfahren“ zur Ermittlung kausaler Ef-
                                                 
198  Ein Ansatz, der in dieser Form wohl noch nicht durchgeführt wurde und im Rahmen dieser Ar-

beit nicht weiter verfolgt wird.  
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fekte arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen durchgesetzt. Alle aggregierten Evaluati-

onsstudien stehen aber mindestens vor den zwei im Folgenden dargestellten grundle-

genden Problemen: 

 

• Das sog. Endogenitätsproblem besteht darin, dass die Stärke des Maßnahmen-

einsatzes oftmals nicht als unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktsituation 

angesehen werden kann. Dies bedeutet, dass ein Politikeinsatz, der sich systema-

tisch an der vorliegenden Arbeitsmarktsituation orientiert, dazu führt, dass be-

stimmte Ergebnisvariablen (z.B. die Höhe der Arbeitslosenquote) die Ausgestal-

tung des policy mix beeinflussen und nicht umgekehrt. Wenn dieser Sachverhalt 

nicht angemessen berücksichtigt wird, führt dies zu einer verzerrten Schätzung 

des Maßnahmenerfolgs. 

• Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind nicht als Arbeitslose 

registriert und somit in vielen Ergebnisvariablen, die durch den Einsatz arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen erklärt werden sollen, direkt enthalten. Wird dieser 

Umstand bei den Arbeitsmarktbewegungen in die bzw. aus der Arbeitslosigkeit 

nicht entsprechend berücksichtigt, führt auch dies zu einer verzerrten Schätzung 

des Maßnahmenerfolgs (vgl. Caliendo et al. 2004b, 91). 

 

Nachfolgend werden anhand des Endberichtes zur „Hartz-Gesetzgebung“ die makro-

ökonomischen Wirkungen der unterschiedlichen arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

vorgestellt. Hierbei wird vor der Darstellung der empirischen Ergebnisse kurz der 

angewandte Modellrahmen erläutert.  

 

 

5.6 Empirische Evidenz für Deutschland 
 

Fertig et al. (2006, 60 ff.) schätzen die Nettowirkungen verschiedener arbeitsmarkt-

politischer Instrumente199 für die Jahre 2000 bis 2005 mit Hilfe eines linearen Reg-

                                                 
199  Hierunter fallen u.a. die in Abschnitt 3.3 vorgestellten Instrumente Arbeitsbeschaffungsmaßnah-

men, Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen, Strukturanpassungsmaßnahmen, Lohn-
subventionen (betriebliche Einstellungshilfen), Förderung der beruflichen Weiterbildung, Förde-
rung von Existenzgründungen, Personal-Service-Agenturen, Beauftragung Dritter mit der Ver-
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ressionsmodells. Die Datenbasis für diese Untersuchungen bilden hauptsächlich Be-

stands- und Stromgrößen aus der BA-Statistik zusammen mit Informationen, die im 

Rahmen zweier Agenturbefragungen in den Jahren 2005 und 2006 erhoben wurden. 

Bei den Beobachtungseinheiten handelt es sich um 91 regionale Arbeitsmärkte, die 

aus einer geeigneten Zusammenfassung der 176 Agenturbezirke (Berlin als ein A-

genturbezirk) entstanden sind. Als Erfolgsgrößen verwenden die Autoren relative200 

Bewegungen des Arbeitsmarktes. Unter (relativen) Arbeitsmarktbewegungen werden 

dabei folgende sechs Stromgrößen verstanden: 

 

• Eintritte in die Arbeitslosigkeit aus Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt, 

• Austritte aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt, 

• Nettoaustritte aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit am ersten Arbeits-

markt, d.h. die Differenz zwischen Ausritten aus der und Eintritten in die Ar-

beitslosigkeit, 

• Übertritte in die Langzeitarbeitslosigkeit, 

• Austritte aus der Langzeitarbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit am ersten Arbeits-

markt, 

• Nettoaustritte aus Langzeitarbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit am ersten Ar-

beitsmarkt, d.h. die Differenz zwischen Austritten aus der und Eintritten in die 

Langzeitarbeitslosigkeit.  

 

Als erklärende Variablen einer Analyse auf Ebene der Agenturbezirke wurden fol-

gende Gruppen aufgenommen: 

 

1. Variablen, die den policy mix abbilden. Hierunter fallen folgende Variablen: 

• Gesamtausgaben (in Mio. €) für Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik, 

• Pro-Kopf-Ausgaben (in Tausend €), d.h. Ausgaben für Maßnahmen der ak-

tiven Arbeitsmarktpolitik relativ zur Anzahl der Arbeitslosen, 

                                                                                                                                          
mittlung und Trainingsmaßnahmen. Siehe Fertig et al. (2006, 145) für den kompletten Instru-
mentenkatalog.  

200  Mit „relativ“ ist hier jeweils relativ zur Anzahl der Erwerbspersonen in der Region gemeint.  
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• Anteil der Ausgaben für die untersuchten Maßnahmen an Gesamtausgaben 

(in Prozent) jeweils zeitlich um ein Jahr verzögert, um die Wirkungsverzö-

gerung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen berücksichtigen zu können. 

2. Variablen, welche die Charakteristika der Arbeitsmarktregion berücksichtigen. 

Hierunter fallen folgende Variablen: 

• Anzahl der gemeldeten offenen Stellen relativ zur Anzahl der Erwerbsper-

sonen, 

• Anzahl der Kurzarbeiter relativ zur Anzahl der Erwerbspersonen als Indika-

tor für die lokale konjunkturelle Situation, 

• Anteil der Beschäftigten in den Altindustrien an allen Beschäftigten, 

• Anteil der Beschäftigten in Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten als 

Indikator für die Beschäftigtenkonzentration. 

3. Ein Indikator, der für den Zeitraum nach den Hartz-Reformen, d.h. ab dem Jahr 

2003, anzeigt.201 

 

Die Auswertungen der beiden in den Jahren 2005 und 2006 durchgeführten Befra-

gungswellen ergaben, dass der Politikeinsatz in den einzelnen Agenturen sehr viel 

stärker von der wirtschaftlichen Struktur der Region bestimmt wird als von der Be-

deutung, welche die Agenturen Kennzahlen des Arbeitsmarktes beimessen. Dies gilt 

in besonderer Weise für die Bedeutung von Arbeitsmarktbewegungen und die erwar-

tete Wirkung der Instrumente, d.h. die Befürchtung, dass die benutzte Abbildung des 

Politikeinsatzes durch Ausgabenanteile für bestimmte Instrumente endogen sein 

könnte, erweist sich den Befragungen zufolge als unbegründet.202  

Um räumliche „spill over“-Effekte203 beseitigen zu können, wurden die 176 Agen-

turbezirke durch ein hierarchisches Clusterungsverfahren so lange sukzessive zu grö-

                                                 
201  Ursprünglich war geplant, auch Variablen, welche die Qualität der Dienstleistungserbringung, 

wie z.B. den Betreuungsschlüssel oder die Art und Stärke der Kooperation mit anderen Agentu-
ren abbilden, mit einzubeziehen. Da ein erheblicher Anteil der Agenturen diese Fragen nicht be-
antwortete, war eine Konstruktion von Indikatoren zur Qualität der Dienstleistungserbringung 
nicht möglich. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Qualitätselemente, deren Wirkung sich im 
Zuge der Hartz-Reformen in anderer Weise als über eine Variation der Effektivität der Förderin-
strumente verändert hat, im Modell keine Berücksichtigung finden (vgl. Fertig et al. 2006, 75).  

202  Zeitinvariante agenturspezifische Heterogenität wird im Modell durch die Aufnahme agentur-
spezifischer Achsenabschnitte berücksichtigt.  

203  Arbeitsagenturen mit einem Einpendlerüberschuss, in denen – verglichen mit umliegenden A-
genturbezirken – offensichtlich relativ viele Arbeitsplätze vorhanden sind, haben es schwerer, 
durch einen bestimmten Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente den gleichen Erfolg zu er-
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ßeren Regionen aggregiert, bis die räumlichen Abhängigkeiten in den Arbeitsmarkt-

bewegungen insignifikant waren. Vor dem Hintergrund der hieraus resultierenden 91 

Arbeitsmarktregionen gelangen Fertig et al. (2006, 138 ff.) in Bezug auf die (oben) 

definierten Erfolgsgrößen zu folgenden zentralen Ergebnissen: 

 

Die Makroanalysen für die Jahre 2000 bis 2005 zeigen, dass die Höhe der Erklä-

rungsvariablen „Gesamtausgaben“ für die Nettoaustritte aus der Arbeitslosigkeit kei-

ne Rolle spielt. M.a.W.: (Mehr) Geldausgeben alleine scheint im Hinblick auf eine 

Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten nicht erfolgversprechend zu sein. Hingegen 

legen die Schätzergebnisse für die Indikatorvariable „Hartz-Reformen“ den Schluss 

nahe, dass sich die Umsetzung der Gesetze für moderne Dienstleistungen am Ar-

beitsmarkt ab 2003 positiv auf die Nettoaustritte aus der Arbeitslosigkeit in eine Er-

werbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Ein Grund dafür könnte in der 

verstärkten Aktivierung der Arbeitslosen liegen. Unabhängig hiervon weisen die Re-

sultate hinsichtlich der Bewegungen in die und aus der Arbeitslosigkeit darauf hin, 

dass der überwiegende Teil des Instrumentenspektrums keinen signifikanten Effekt 

auf die Nettoaustrittsrate entfalten kann. Eine Ausnahme hiervon bildet die Förde-

rung von Existenzgründungen. Höhere Ausgaben für Existenzgründungen führen – 

ceteris paribus – zu signifikant höheren Nettoaustritten aus der Arbeitslosigkeit.204 

Dieser Sachverhalt ist vorwiegend für den Zeitraum vor den Hartz-Reformen, d.h. 

die Jahre 2000 bis 2002, zu beobachten. Nach den Hartz-Reformen führt eine Erhö-

hung des Ausgabenanteils für Existenzgründungen sowohl zu signifikant höheren 

Austritten aus der als auch Eintritten in die Arbeitslosigkeit. Gelingt es, durch höhere 

Ausgabenanteile für diese Instrumente die Austritte aus Arbeitslosigkeit in Erwerbs-

tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen und steigen gleichzeitig die Eintritte in 

die Arbeitslosigkeit, deutet dies auf das Vorhandensein von Substitutions- bzw. Ver-

                                                                                                                                          
zielen wie Agenturen in ansonsten vergleichbaren Regionen ohne starke Einpendlerströme. Um-
gekehrt haben Agenturen im Umfeld der „Magnetregionen“ den Vorteil, dass ihre Maßnahme-
teilnehmer auch außerhalb des Agenturbezirks eine Beschäftigung finden können, indem sie 
pendeln. Die Existenz solcher „spill over“-Effekte erschwert die Identifikation des kausalen Ef-
fektes arbeitsmarktpolitischer Instrumente, da sich die Wirkung einer spezifischen Politikwahl 
mit der Wirkung der Pendelmöglichkeit überlagern und somit zu verzerrten Ergebnissen führen 
kann (vgl. Fertig et al. 2006, 152 f.).  

204  Der Effekt einer Ausgabenanteilserhöhung wird relativ zu dem Ausgabenanteil der FbW (Unter-
haltsgeld) gemessen. Dabei sinkt der Ausgabenanteil der FbW in dem Umfang, mit dem der 
Ausgabenanteil einer anderen Maßnahme steigt. Der Ausdruck „ceteris paribus“ meint hier, dass 
die Gesamtausgaben und Pro-Kopf-Ausgaben konstant gehalten werden. 
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drängungseffekten hin. Die signifikant negative Abweichung nach den Hartz-

Reformen ist betragsmäßig allerdings kleiner als der positive Effekt für den Vorre-

formzeitraum, sodass über den gesamten Untersuchungszeitraum ein positiver Netto-

effekt verbleibt. Eine weitere Ausnahme von überwiegend insignifikanten Effekten 

auf die Nettoaustrittsrate stellen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (und Beschäftigung 

schaffende Infrastrukturmaßnahmen) in Ostdeutschland dar. Hier zeigen sich bei Er-

höhung des Ausgabenanteils (schwach) signifikante negative Abweichungen, die auf 

höhere Eintritte in die Arbeitslosigkeit zurückzuführen sind, was wiederum als Indiz 

für Substitutions- und Verdrängungseffekte gewertet werden kann. In Westdeutsch-

land ist dieser Effekt hingegen nicht nachweisbar.  

 

Die Resultate zu den Bewegungen in die und aus der Langzeitarbeitslosigkeit, für die 

aufgrund der geänderten Zuständigkeit für (einen Großteil der) Langzeitarbeitslo-

se(n) ab 2005 nur Schätzungen für die Jahre 2000 bis 2004 durchgeführt wurden, 

deuten darauf hin, dass Trainingsmaßnahmen in den Jahren 2000 bis 2002 eine signi-

fikant positive Wirkung auf die Nettoaustritte aus der Langzeitarbeitslosigkeit auf-

weisen, die vorwiegend auf einer Reduktion der Übertritte in die Langzeitarbeitslo-

sigkeit beruht.205 Für den Zeitraum nach den Hartz-Reformen beobachtet man bei ei-

ner Variation des Ausgabenanteils eine signifikant negative Abweichung, die be-

tragsmäßig dem Effekt des Vorreformzeitraums entspricht, sodass der Gesamteffekt 

bei Null liegt. Demgegenüber weisen höhere Ausgaben für Lohnsubventionen (be-

triebliche Einstellungshilfen) und die Förderung von Existenzgründungen in Ost-

deutschland über den gesamten Untersuchungszeitraum einen signifikant positiven 

Einfluss auf die Nettoaustrittsrate aus der Langzeitarbeitslosigkeit in reguläre Be-

schäftigung auf, der vor allem auf verringerten Übertritten in die Langzeitarbeitslo-

sigkeit beruht. Auch dieser Effekt ist in Westdeutschland nicht nachweisbar. 

                                                 
205  Hinsichtlich der Bewegungen in die und aus der Langzeitarbeitslosigkeit besteht das Problem, 

dass mit Eintritt in die Maßnahme eine individuelle Arbeitslosigkeitsphase endet und mit Austritt 
aus derselben eine neue Phase beginnt. Da die Bewegungen in die und aus der Langzeitarbeitslo-
sigkeit auf Ebene der Agenturbezirke aus der Aggregation individueller Arbeitsmarktbewegun-
gen bestehen, kann dies dazu führen, dass Maßnahmeteilnahmen sowohl die Anzahl der Übertrit-
te in die als auch der Austritte aus der Langzeitarbeitslosigkeit verringern. Kurzzeitige Trai-
ningsmaßnahmen erlauben es bei gegebenem Mitteleinsatz in stärkerem Maße als längerfristige 
Maßnahmen, Unterbrechungen bei Arbeitslosigkeitsphasen herbeizuführen und somit die Anzahl 
der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit künstlich zu verringern. Bei dem genannten Effekt 
könnte es sich insofern um ein statistisches Artefakt handeln (vgl. Fertig et al. 2006, 139).  
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5.7 Fazit zu Kapitel 5 
 

Ob eine bestimmte Ausgestaltung der Arbeitsmarktpolitik (policy mix) wirklich ge-

samtwirtschaftlich gesehen beschäftigungssteigernd wirkt, kann nur anhand einer 

makroökonomischen Analyse entschieden werden. Hierfür bietet das in diesem Kapi-

tel eingeführte Konsensmodell der modernen Beschäftigungstheorie, das „WS-PS“-

Modell, eine geeignete Basis, da es mit dessen Hilfe (theoretisch) möglich ist, die ge-

samtwirtschaftliche Wirkungsweise der Arbeitsmarktpolitik und somit den Nettobe-

schäftigungseffekt zu bestimmen. In diesem Zusammenhang führt die „traditionelle“ 

Sichtweise von Mitnahme-, Substitutions-, Verdrängungs- und Steuereffekten, die 

einen geringeren Nettoeffekt einer Maßnahme als den auf mikroökonomischer Ebene 

evaluierten postuliert, lediglich zu einer Art mesoökonomischen Beurteilung der ak-

tiven Arbeitsförderung. Tatsächlich spiegeln die genannten Effekte bei einer partial-

analytischen Betrachtung in erster Linie die unmittelbaren Nebenwirkungen einer 

Maßnahme auf den Arbeitsmarktstatus verschiedener Erwerbspersonen wider. Auf 

makroökonomischer Ebene kann das arbeitsmarktpolitische Portfolio, das sich aus 

einer Vielzahl von Instrumenten und Förderfällen zusammensetzt, hingegen die ge-

samtwirtschaftliche Anzahl der (regulär) Beschäftigten auch über verschiedene ande-

re Wirkungskanäle beeinflussen. Neben den Effekten auf den Matching-Prozess, die 

Produktivität der Teilnehmer und das Arbeitsangebot besteht auf der Makroebene 

insbesondere die (theoretische) Möglichkeit, mit Hilfe gezielter Substitutions- und 

Verdrängungseffekten die Wettbewerbsdifferentiale zwischen Insidern und Outsi-

dern zu verringern. Die hiermit im Modellrahmen einhergehende Verminderung des 

aggregierten Lohnniveaus impliziert dann eine höhere Anzahl der (regulär) Beschäf-

tigten.  

 

Der unmittelbare Gesamteffekt der aktiven Arbeitsförderung auf das aggregierte Be-

schäftigungsniveau lässt sich mittels makroökonometrischer Studien empirisch über-

prüfen, indem beispielsweise die Nettoaustritte aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstä-

tigkeit am ersten Arbeitsmarkt als Erfolgskriterium fungieren. Bei dieser Art von 

Studien bleibt allerdings letztlich offen, welche der aufgezeigten Wirkungskanäle in 

welchem Ausmaß zu einer Variation der gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung füh-

ren. Eine derart konzipierte Evaluation kommt dabei im Rahmen der Endberichte zur 
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„Hartz-Gesetzgebung“ zu dem Ergebnis, dass der überwiegende Teil der untersuch-

ten Fördermaßnahmen in den Jahren 2000 bis 2005 keinen signifikanten Beitrag zur 

Erhöhung der Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt geleistet hat. Ausgenommen 

hiervon sind lediglich Förderungen von Existenzgründungen, die zu höheren Netto-

austritten aus der Arbeitslosigkeit geführt haben, und Arbeitsbeschaffungsmaßnah-

men/Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen in Ostdeutschland, die zu 

niedrigeren Nettoaustritten geführt haben. Darüber hinaus haben in den Jahren 2000 

bis 2004 Existenzgründungsförderungen und Lohnsubventionen in Ostdeutschland 

die Nettoaustrittsrate aus der Langzeitarbeitslosigkeit positiv beeinflusst.  
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6 Zusammenfassung und wirtschaftspolitische Emp-

fehlungen 
 

Die derzeit in Deutschland praktizierte Form der Arbeitsförderung wird im Rahmen 

dieser Arbeit als eingliederungsorientierte Arbeitsmarktpolitik definiert: Nach dem 

Willen des Gesetzgebers sollen Arbeitsuchende möglichst schnell (wieder) in das 

Erwerbsleben integriert werden. Hierzu ist bei dem Einsatz arbeitsmarktpolitischer 

Instrumente neben der beschäftigungspolitischen Zielsetzung, die auf eine Erhöhung 

des gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungsniveaus abhebt, auch eine sozialpolitische 

Komponente zu beachten, deren Zielsetzung in der Berücksichtung besonders förde-

rungsbedürftiger Personengruppen liegt.  

 

Die Forderung nach einer adäquaten Berücksichtigung schwer vermittelbarer Perso-

nen wird intuitiv dann plausibel, wenn man einen Blick auf die Bewegungen am Ar-

beitsmarkt wirft. Arbeitslosigkeit stellt keinen monolithischen Block dar, sondern 

zerfällt in ein durch Flexibilisierung und ein durch Verhärtung gekennzeichnetes 

Segment. Etwa zwei Drittel aller in Arbeitslosigkeit verbrachten Tage einer Abgän-

gerkohorte entfallen auf diejenigen 20% der Kohorte mit (zuvor) überjähriger Ver-

weildauer. Die empirische Darlegung einer sehr ungleichen interpersonellen Vertei-

lung von Arbeitslosigkeit lässt sich allerdings nur unzureichend anhand theoretischer 

Muster für Sortier- und Selektionsprozesse am Arbeitsmarkt erklären. Insofern lie-

fern gewisse bei den Arbeitsagenturen registrierte vermittlungshemmende Merkmale 

der Arbeitslosen zwar einen ersten Anhaltspunkt für die Identifikation von Personen 

mit potenziell langer Verweildauer in Arbeitslosigkeit; unwahrscheinlich erscheint 

jedoch, dass es sich bei diesen Merkmalen tatsächlich ausschließlich um diejenigen 

Kriterien handelt, nach denen die Unternehmen potenzielle Arbeitskräfte sortieren. 

Aufgrund der Analysen aus Kapitel 2 kann davon ausgegangen werden, dass Merk-

male wie ein fortgeschrittenes Alter oder vorhandene gesundheitliche Einschränkun-

gen zwar zu den Selektionskriterien zählen, jedoch keine umfassende Beschreibung 

der unternehmerischen Auswahlkriterien darstellen. 
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Einen theoretischen Lösungsansatz für diese Situation bildet das (die) in § 6 SGB III 

a.F. (§ 37 SGB III) verankerte Profiling (Potenzialanalyse), wonach die Agentur für 

Arbeit zusammen mit dem Arbeitslosen die für die Vermittlung erforderlichen beruf-

lichen und persönlichen Merkmale des Arbeitslosen, seine beruflichen Fähigkeiten 

und seine Eignung feststellt und anschließend in der Eingliederungsvereinbarung die 

zu einer beruflichen Eingliederung erforderlichen Leistungen und die Eigenbemü-

hungen des Arbeitslosen dokumentiert.  

Bei der administrativen Umsetzung dieser gesetzgeberischen Vorgabe fällt jedoch 

auf, dass die gegenwärtige Form der Standortbestimmung bzw. die Zuordnung zu ei-

ner der vier groben Kundengruppen keine statistische Schätzung über die Eintritts-

wahrscheinlichkeiten in Langzeitarbeitslosigkeit abgibt, sondern individuelle Integra-

tionschancen im Rahmen von zwölf Monaten beurteilt. Die sich hieran anschließende 

Anwendung der sechs Handlungsprogramme, die ihrerseits mit passenden Instrumen-

ten und Maßnahmen unterlegt sind, verfestigt dabei tendenziell den Verbleib aller 

sog. Betreuungskunden in der Arbeitslosigkeit, da bei diesem Kundensegment eine 

so große Differenz zur (theoretischen) Integration unterstellt wird, dass eine Anhe-

bung des Potenzials bis zum Erreichen der Integration mittelfristig, d.h. insbesondere 

vor Übertritt in den Rechtskreis SGB II, nicht möglich erscheint.  

 

Diese Systemlogik beruht auf einer stark wirkungsorientierten Verteilung des Ein-

gliederungstitels, die sich bei der Auswahl arbeitsmarktpolitischer Ermessensleistun-

gen strikt nach den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Sinne 

des § 7 SGB III richtet. Hierbei wird anscheinend implizit unterstellt, dass sich der 

Fördermitteleinsatz für Personen mit a priori guten Arbeitsmarktchancen besser 

„rechnet“ als für Personen mit schlechteren Arbeitsmarktchancen. Inwieweit die 

Verwendung von Fördermitteln tatsächlich wirksam ist, lässt sich indes nicht anhand 

unterschiedlich hoher Eingliederungs- und Verbleibsquoten ablesen. Der kausale Ef-

fekt einer Maßnahme lässt sich nur dann zufriedenstellend bestimmen, wenn zuvor 

eine kontrafaktische Vergleichssituation modelliert wird. Unabhängig davon, wie die 

Konstruktion einer solchen Referenzsituation erfolgt, spielt dabei die unterstellte 

Gültigkeit der sog. SUTVA eine wichtige Rolle. Letztere schließt sowohl die mit ei-

ner Maßnahme verbundenen potenziellen indirekten Effekte als auch die mit der Fi-

nanzierung der Maßnahme verbundenen Kosteneffekte aus.  
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In diesem Zusammenhang zeigen die Evaluationsergebnisse aus Kapitel 4, dass 

ABM-Teilnehmer und PSA-Beschäftigte aufgrund dieser Tätigkeiten später als ver-

gleichbare andere Arbeitslose ihre Arbeitslosigkeit bzw. ABM-/PSA-Beschäftigung 

durch eine Integration in Erwerbstätigkeit beenden.  

Betriebliche Einstellungshilfen und die Förderung von Existenzgründungen wirken 

sich dagegen positiv auf die Beschäftigungschancen der Geförderten aus. Arbeitslo-

se, die mit einem dieser Instrumente gefördert wurden, weisen (auch) im Anschluss 

an die Förderung signifikant niedrigere Arbeitslosenquoten auf als entsprechende 

Nichtteilnehmer. Bei betrieblichen Einstellungshilfen sind die Förderwirkungen ins-

besondere dann hoch, wenn der Verbleib in ungeförderter Beschäftigung als Erfolgs-

kriterium herangezogen wird. Letzteres deutet darauf hin, dass eine solche Förderung 

vermutlich auch Personen aktiviert, die sich ansonsten aus dem Erwerbsleben zu-

rückgezogen hätten.  

In den Evaluationsstudien zur Förderung der beruflichen Weiterbildung treten je 

nach Methode, Zeitraum und Datensatz negative, nicht signifikante und positive Er-

gebnisse auf. Demgegenüber führen die beiden Berichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ 

zu dem Ergebnis, dass die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Geförderten im Re-

gelfall ansteigt, wenngleich dieser Effekt bei einem Teil der untersuchten Maß-

nahmetypen nur temporärer Natur ist. Übereinstimmend weisen beide Berichte auf 

eine signifikante Verbesserung der Effektivität aller Programmtypen hin, die auf den 

zum 1.1.2003 eingeführten Reformen beruht.  

Im Bereich der Neuausrichtung der Bewerberaktivierung spielen die Verpflichtung, 

sich frühzeitig arbeitsuchend zu melden, sowie die Änderungen von Zumutbarkeit 

und Sperrzeiten aus Sicht der Arbeitsverwaltung nur eine untergeordnete Rolle. Eine 

aktivierende Wirkung besitzen hingegen Trainingsmaßnahmen und – im Rechtskreis 

SGB II – Arbeitsgelegenheiten. Insbesondere das Inkrafttreten des SGB II führte 

nach Ansicht von Mitarbeitern aus den Agenturen zu verstärkten Bewerberbemühun-

gen. Diese Umfrageergebnisse spiegeln jedoch lediglich die subjektiven Einschät-

zungen der Mitarbeiter vor Ort wider. Quantitative Wirkungsanalysen, die im Be-

reich der Neuausrichtung der Bewerberaktivierung nur vereinzelt vorhanden sind, 

deuten auf negative Ergebnisse bei der Beauftragung Dritter mit der gesamten Ver-

mittlung und darauf hin, dass der Übergang in reguläre Beschäftigung durch Trai-
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ningsmaßnahmen und die Drohkulisse von verstärkten Sanktionen positiv bzw. leicht 

positiv beeinflusst wird. Einstimmig führen die in Kapitel 4 vorgestellten Evaluatio-

nen hingegen zu dem Ergebnis, dass keines der analysierten Instrumente im Untersu-

chungszeitraum kosteneffizient war, mithin die (etwaigen) durch die Fördermaßnah-

men hervorgerufenen Effekte einer vorzeitigen Integration in den Arbeitsmarkt nicht 

so hoch sind, dass sie – verglichen mit den Kosten dieser Integration - einen fiskali-

schen Ertrag abwerfen.  

 

In Bezug auf die Frage nach der Zielgruppeninklusion liefert § 11 Abs. 2 SGB III ei-

nen ersten Ansatzpunkt: Danach zählen insbesondere Langzeitarbeitslose, schwerbe-

hinderte Menschen, Ältere mit Vermittlungserschwernissen, Berufsrückkehrer und 

Geringqualifizierte zu den besonders förderungsbedürftigen Personengruppen. 

Gleichwohl sind diese konkreten soziodemografischen Merkmale in aller Regel nicht 

mit den instrumentenspezifischen Zugangsvoraussetzungen kongruent. Letztere sind 

zumeist relativ vage formuliert, zusätzlich verhindert die derzeitige Anwendung der 

sechs Handlungsprogramme eine adäquate Förderung von Betreuungskunden. Vor 

diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, dass die im Rahmen dieser Arbeit 

vorgestellten Studien bei der Teilnehmerauswahl eine eindeutige Tendenz zur Posi-

tivselektion aus dem Kreis der potenziellen Teilnehmer aufweisen. Einer der wesent-

lichen Gründe für dieses Phänomen dürfte die Tatsache sein, dass es der BA so ge-

lingt, höhere Eingliederungs- und Verbleibsquoten ausweisen zu können. Die quanti-

tativen Wirkungsanalysen liefern dagegen kaum Hinweise darauf, dass die kausalen 

Förderwirkungen der Instrumente bei Personen mit a priori guten Arbeitsmarktchan-

cen höher ausfallen als bei Personen mit schlechteren Arbeitsmarktchancen. Insofern 

besteht auf mikroökonomischer Ebene zwar ein Zielkonflikt („trade off“) zwischen 

der zunehmenden Inklusion von Zielgruppen und den von der BA ausgewiesenen 

Eingliederungs- und Verbleibsquoten, nicht aber in analoger Weise zwischen der zu-

nehmenden Inklusion von Zielgruppen und den kausalen Beschäftigungseffekten der 

Förderinstrumente. Hier deuten vereinzelte Ergebnisse sogar auf eine Zielkomple-

mentarität hin. 

 

Streng genommen wäre ein derartiger – fiktiv unterstellter – „trade off“ makroöko-

nomisch betrachtet auch bedeutungslos, da positive Beschäftigungseffekte, die auf 
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mikroökonomischer Ebene evaluiert werden, weder ein notwendiges noch ein hinrei-

chendes Kriterium für positive gesamtwirtschaftliche Beschäftigungswirkungen der 

aktiven Arbeitsförderung darstellen. Verantwortlich hierfür zeigt sich insbesondere 

die (theoretische) Möglichkeit, mit Hilfe gezielter Substitutions- und Verdrängungs-

effekten die Wettbewerbsdifferentiale zwischen Insidern und Outsidern zu verrin-

gern. Die hiermit im „WS-PS“-Modell einhergehende Verminderung des aggregier-

ten Lohnniveaus kann so zu einer höheren Anzahl der (regulär) Beschäftigten führen, 

und zwar unabhängig davon, welche Ergebnisse auf mikroökonomischer Ebene er-

zielt werden. Eine im Rahmen der Endberichte zur „Hartz-Gesetzgebung“ durchge-

führte makroökonometrische Studie kommt indes zu dem Ergebnis, dass der Großteil 

der untersuchten Fördermaßnahmen in den Jahren 2000 bis 2005 keinen signifikan-

ten Beitrag zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt geleistet hat. 

Mit Hilfe direkter Lohnsubventionen und Instrumenten der Existenzgründungsförde-

rung ist es dieser Studie zufolge allerdings gelungen, in Ostdeutschland die Nettoaus-

trittsrate aus der Langzeitarbeitslosigkeit in reguläre Beschäftigung positiv zu beein-

flussen.  

 

Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit ab-

leiten? 

 

Vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Strukturalisierung von Arbeitslosigkeit 

sprechen die mikroökonomischen Evaluationsergebnisse für einen stärker auf Prob-

lemgruppen des Arbeitsmarktes ausgerichteten Einsatz der Förderinstrumente. Sinn-

voll erscheint, diejenigen Arbeitsuchenden als Problemgruppe – und somit als be-

sonders förderungsbedürftig – einzustufen, die ein erhöhtes Eintrittsrisiko in Lang-

zeitarbeitslosigkeit aufweisen. Dabei kommt der qualitativen Weiterentwicklung der 

Standortbestimmung und Handlungsprogramme eine Schlüsselrolle zu. Der derzeiti-

ge Instrumenteneinsatz wird in einer übermäßig standardisierten Form durch die 

Handlungsprogramme vorgegeben. Abhilfe könnte hier das von der BA und dem 

IAB in Zusammenarbeit mit der Universität Harvard entwickelte Projekt TrEffeR 

(Treatment Effects and Prediction) leisten. TrEffeR basiert auf retrospektiven, multi-

variaten Wirkungsanalysen und soll den Agenturmitarbeitern künftig ermöglichen, 



270 

fehlerminimierte Prognosen über den potenziellen Verlauf von individuellen Arbeits-

losigkeitsdauern mit und ohne Instrumenteneinsatz abzugeben.  

Allerdings dürfte auch ein noch so elaboriertes Profilingsystem nur dann zu einer 

vermehrten Beschäftigung von Problemgruppen führen, wenn zusätzlich von der bis-

herigen Leistungspolitik der BA abgerückt wird. Die derzeitige Verteilungslogik des 

Eingliederungstitels beruht in erster Linie auf einer Art BA-internem „Vorher-

Nachher“-Vergleich von Erfolgsgrößen und weniger auf kausalen Fördereffekten. Da 

letztere bei Personen mit vermittlungshemmenden Merkmalen in einer Vielzahl der 

Studien ähnlich hoch, niedrig oder negativ ausfallen wie bei Personen ohne solche 

Merkmale, sprechen sozialpolitische Erwägungen für eine verstärkte Förderung von 

Betreuungskunden bzw. besonders förderungsbedürftigen Personengruppen. In die-

sem Zusammenhang bietet es sich auch an, den Maßnahmenkatalog des SGB III, der 

deutlich zu lang und intransparent ist, zu verkürzen. Von den vorgestellten Resulta-

ten her stellen diejenigen arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die auf eine direkte 

Erwerbstätigkeit am ersten Arbeitsmarkt abzielen, eine wesentlich aussichtsreichere 

Strategie für die Geförderten dar als jene Maßnahmen, die zunächst den „Umweg“ 

über einen staatlich geförderten zweiten Arbeitsmarkt beschreiten.  

Der vom Bundeskabinett am 7. Oktober 2008 beschlossene Referentenentwurf eines 

Gesetzes zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente206 greift die 

vorgenannte Thematik auf. Dem Entwurf zufolge sollten u.a. unwirksame oder zu 

wenig in Anspruch genommene Instrumente abgeschafft und die präventiven Ele-

mente in der Arbeitsförderung gestärkt werden, um für Personen mit Vermittlungs-

hemmnissen das Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit zu vermindern. Hierbei bleibt 

freilich abzuwarten, wie stark sich die am 1.1.2009 in Kraft getretene Gesetzesnovel-

le in einer konkreten Veränderung des Fördermitteleinsatzes vor Ort niederschlägt.  

Abschließend sei an dieser Stelle vor allem vor zu hohen beschäftigungspolitischen 

Erwartungen gewarnt. Positive Evaluationsergebnisse, die auf partialanalytischen 

Studien beruhen, stellen keine Gewähr für einen gesamtwirtschaftlichen Beschäfti-

gungszuwachs dar. Die im Rahmen dieser Arbeit diskutierten Maßnahmen der akti-

ven Arbeitsförderung sollten in erster Linie als zielgruppengerichtete sozialpolitische 

Ergänzung zu anderen Mitteln der Beschäftigungspolitik verstanden werden.  

                                                 
206  Vgl. BMAS (2008). 
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Anhang 
Anhang 1: Arbeitsmarktbilanz 2007 

 
Quelle: BA (2008c) 
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Anhang 2: Beschäftigungspolitische Leitlinien 

 

Die übergreifenden Ziele der überarbeiteten Europäischen Beschäftigungsstrategie lauten: 
 
• Vollbeschäftigung 
• Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitsplatzproduktivität 
• Stärkung des sozialen Zusammenhalts und soziale Eingliederung 
 
In acht spezifischen Leitlinien, die erstmals auf eine Drei-Jahres-Perspektive ausgerichtet 
sind, sind im Einzelnen die Handlungsprioritäten zur Erreichung dieser Ziele definiert. 
 
 
Beschäftigungspolitische Leitlinien (2005-2008) 
 
1. Die Beschäftigungspolitik auf Vollbeschäftigung, Steigerung der Arbeitsplatzqualität 

und Arbeitsproduktivität und Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts 
ausrichten. 

2. Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern. 
3. Integrative Arbeitsmärkte schaffen, Arbeit attraktiver und für Arbeitsuchende – auch für 

benachteiligte Menschen – und Nichterwerbstätige lohnend machen. 
4. Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden. 
5. Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle der Sozialpartner Flexibilität und Be-

schäftigungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und die Segmentierung 
der Arbeitsmärkte verringern. 

6. Die Entwicklung der Arbeitskosten und die Tarifverhandlungssysteme beschäftigungs-
freundlicher gestalten. 

7. Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren. 
8. Die Aus- und Weiterbildungssysteme auf neue Qualifikationsanforderungen ausrichten. 
 
Ein übergeordnetes Leitziel der Lissabon-Strategie ist die Ausweitung der Erwerbsbeteili-
gung. Schon im Jahr 2000 wurden deshalb Ziele für Beschäftigungsquoten bestimmt, die bis 
zum Jahr 2010 erreicht werden sollten: 
 
• 70 % Erwerbsbeteiligung für die Gesamtheit der Erwerbsbevölkerung (2005: 67 %) 
• 60 % Erwerbsbeteiligung für Frauen (2005: 57 %) 
• 50 % Erwerbsbeteiligung für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (2005: keine 

Vorgabe) 
 
Quelle: BMAS (2007) 
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Anhang 3: Typisierung von Bezirken der Agenturen für Arbeit 
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Quelle: Blien et al. (2004, 156 ff.) 
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Anhang 4: Deskriptive Auswertung der primären Schätzergebnisse aus Card et al. (2009)* 
 deutschsprachige Länder** 

(67 Schätzergebnisse) 
Skandinavien*** 
(53 Schätzergebnisse) 

„Anglo-Länder“**** 
(20 Schätzergebnisse) 

alle Studien 
(199 Schätzergebnisse) 

häufigster Status der Teil-
nehmer vor Beginn der 
Maßnahmen 

als arbeitslos registriert (94,0) als arbeitslos registriert 
(67,9) 

„other“, z.B. langzeitig benachtei-
ligte Arbeitnehmer (60,0) 

als arbeitslos registriert (68,3) 

häufigste Art der Maßnah-
men 

FbW (62,7) Kombination verschiedener 
Maßnahmen (30,2) 

FbW (35,0) FbW (41,7) 

häufigste Dauer der Maß-
nahmen 

länger als 9 Monate (32,8) zwischen 5 und 9 Monaten 
(43,4) 

unbekannt oder von gemischter 
Dauer (45,0) 

zwischen 5 und 9 Monaten (35,2) 

geschlechtsspezifische Ziel-
gruppenorientierung 

nein (55,2) nein (73,6) nein (40,0) nein (59,3) 

altersspezifische Zielgrup-
penorientierung 

nein (62,7) nein (56,6) nein (60,0) nein (63,8) 

häufigste Methodik administrative Längsschnittdaten 
mit Kontrollgruppe (80,6) 

Verweildauermodell mit 
Kontrollgruppe (43,4) 

administrative Längsschnittdaten 
mit Kontrollgruppe (75,0) 

administrative Längsschnittdaten 
mit Kontrollgruppe (51,3) 

häufigstes Erfolgskriterium Beschäftigungswahrscheinlichkeit 
(71,6) 

Austritt aus registrierter Ar-
beitslosigkeit in Beschäfti-
gung (35,8) 

Beschäftigungswahrscheinlichkeit 
(40,0) 

Beschäftigungswahrscheinlichkeit 
(45,7) 

häufigste Kontrollgruppen-
bildung 

Matching (73,1) Regression (52,8) Matching (45,0) Matching (50,8) 

häufigstes kurzfristiges 
Schätzergebnis (ca. 1 Jahr 
nach Ende der Maßnahme) 

signifikant negativ (37,3 bei 59 
Schätzungen) 

signifikant positiv (46,0 bei 
50 Schätzungen) 

signifikant positiv (70,6 bei 17 
Schätzungen) 

signifikant positiv (39,3 bei 183 
Schätzungen) 

häufigstes mittelfristiges 
Schätzergebnis (ca. 2 Jahre 
nach Ende der Maßnahme) 

signifikant positiv (53,3 bei 45 
Schätzungen) 

insignifikant (50,0 bei 24 
Schätzungen) 

signifikant positiv (73,3 bei 15 
Schätzungen) 

signifikant positiv (50,0 bei 108 
Schätzungen) 

häufigstes langfristiges 
Schätzergebnis (ca. 3 Jahre 
nach Ende der Maßnahme) 

signifikant positiv (60,9 bei 23 
Schätzungen) 

insignifikant (46,7 bei 15 
Schätzungen) 

signifikant positiv (50,0 bei 10 
Schätzungen) 

signifikant positiv (54,0 bei 50 
Schätzungen) 

* Angaben in % bezogen auf die Anzahl der Schätzergebnisse ** Deutschland, Österreich, Schweiz *** Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden **** Australien, Kanada, Neuseeland, USA, Vereinigtes 
Königreich 

Quelle: Card et al. (2009) 
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Anhang 5: Fiskalische Ausgaben und Einnahmen von ABM nach Akteursgruppen 

 

 
Quelle: Schiemann et al. (2006, 155) 

 



292 

Anhang 6: Förderung beruflicher Weiterbildung und Transferleistungen 

 

 
Quelle: Schneider et al. (2006, 397) 


