
AK-BIBLIOTHEK-WIEN

G432/58

58

H

[J-H

<

K

o

CO

Kosten und Finanzierung der

Lehrlingsausbildung -

Empirische und konzeptionelle Probleme

Lorenz Lassnigg

>K

a/c^zi;für Sie



Materialien zu Wirtschaft
und Gesellschaft Nr. 58

Herausgegeben von der Wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung der Kammer für Arbeiter und Angestellte

für Wien

Kosten und Finanzierung der Lehrlingsausbildung -

Empirische und konzeptionelle Probleme

Lorenz Lassnigg

Institut für Höhere Studien (IHS)
im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

Oktober 1995

Die in den Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft
veröffentlichten Artikel geben nicht unbedingt die

Meinung der AK wieder.



C iLWiks

ISBN 3-7063-0061-3
© Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien



Inhalt

1. Konzeptionelle Probleme der Bewertung von Kosten und Finanzierung der
Lehrlingsausbildung vor dem Hintergrund internationaler Diskussionen 1
1.1 Theoretische Argumente 2
1.2 Empirische Ansätze 9

2. Diskussion und Bewertung des Vorschlages von Stephen Barro zur Einbindung
der Kosten der Lehrlingausbildung in das OECD-Bildungsindikatorenprojekt 15

3. Diskussion und Bewertung der Studie von Adolf STEPAN et al. über die Kosten
der Lehrlingsausbildung 19

3.1. Methodische Probleme 19
3.1.1 Schriftliche Datenerfassung und Rücklaufquote 19
3.1.2 Unterschiede der Stichprobe zur Grundgesamtheit 20
3.1.3 Nicht-Erfassung von Erträgen: Gesamtstichprobe und "relevante Stichprobe" 21
3.1.4 Präsentation der Ergebnisse 23
3.1.5 Hochrechnung 23
3.1.6 Geringe Ausschöpfiing des erhobenen Materials 24

3.2. Wertung und Plausibilitätsprüfung der empirischen Ergebnisse 24
3.2.1 Kostenbestandteile 24
3.2.2 Unterschiede der Erträge zwischen Gesamtstichprobe und relevanter Stichprobe 25
3.2.3 Die "produktions- und kostentheoretische" Interpretation 25
3.2.4 Nettokosten bzw. Nettoerträge 26
3.2.5 Hochrechung 26

Literatur 27

ANHANG

Grafik 1: Differenz der Anteile der Sektionen an der Gesamtheit in Stichprobe im Vergleich zur
Grundgesamtheit

Grafik 2: Anteile der Sektionen in Stichprobe und Grundgesamtheit (Lehrlinge und
Lehrbetriebe)

Grafik 3: Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit nach Berufsgruppen
Grafik 4: Ausschöpfiingsraten (Stichprobe: Grundgesamtheit)
Grafik 5: Lehrlingszahlen pro Betrieb in Stichprobe und Grundgesamtheit (geordnet nach der

Zahl der Lehrlinge pro Betrieb in der Stichprobe)
Grafik 6: Angaben über Substitutionsbedarf
Grafik 7: Verteilung der Kostenbestandteile nach Berufsgruppen (in %)
Grafik 8: Kostenbestandteile nach Berufsgruppen (in %)
Grafik 9: Verhältnis relevante Stichprobe: Gesamtstichprobe bei Erträgen
Grafik 10: Vergleich der Durchschnittserträge für Gesamtstichprobe und relevante Stichprobe
Grafik 11: Vergleich der Grenzerträge für Gesamtstichprobe und relevante Stichprobe
Grafik 12: Grenzertrag minus Durchschnittsertrag für Gesamtstichprobe und relevante Stich¬

probe
Grafik 13: Nettokosten bzw. Nettoerträge (Durchschnittskonzept) für Gesamtstichprobe und

relevante Stichprobe
Grafik 14: Nettokosten bzw. Nettoerträge (Grenzkonzept) für Gesamtstichprobe und relevante

Stichprobe

1



1. Konzeptionelle Probleme der Bewertung von Kosten und Finanzierung der

Lehrlingsausbildung vor dem Hintergrund internationaler Diskussionen

Die Frage der Kosten und Finanzierung der Lehrlingsausbildung hat in den letzten

Jahren aufgrund verschiedener Aspekte an Bedeutung gewonnen. Ein wichtiger Punkt

ist dabei das Phänomen, daß in den Systemen der Lehrlingsausbildung aus dem

Unternehmenssektor anscheinend ein Beitrag zur Finanzierung der gesellschaftlichen

Bildungsausgaben geleistet wird, der über das einzelbetriebliche Interesse hinausgeht.

Von verschiedenen Experten in der internationalen Diskussion wird diese Frage

angesichts der steigenden Kosten bei gleichzeitigen Finanzierungsengpässen der

öffentlichen Bildungs- und Ausbildungssysteme als sehr wichtige Frage in doppelter

Hinsicht gesehen:

Erstens wird die Frage gestellt, inwieweit das System der Lehrlingsausbildung

und diese Form der Kostenbeteiligung verallgemeinerbar auf andere Länder ist,

inwieweit der angenommene Beitrag des Unternehmenssektors in den Kernländern der

Lehrlingsausbildung zur Ausbildung des Arbeitskräftenachwuchses also auch auf

andere Länder ausgedehnt werden kann;

zweitens wird die Frage gestellt, inwieweit der angenommene Beitrag aus dem

Unternehmenssektor für die Lehrlingsausbildung auch als Modell für eine

Verallgemeinerung auf die berufliche Weiterbildung herangezogen werden könnte, ob

also auch Beiträge für die Entwicklung und Verbreitung von Weiterbildung in Form

des lebenslangen Lernens oder der recurrent education aus dem Unternehmenssektor

erwartet werden können.

Diese Diskussion wird jedoch auf nur wenig fundierten Grundlagen geführt. Dies gilt

auf mehreren Ebenen:

Auf theoretischer Ebene ist eigentlich nicht klar, warum aus dem Unternehmenssektor

derartige Externalitäten produziert werden sollten, inwieweit also die einzelnen

Unternehmen in Ausbildung mit allgemeinem Charakter investieren sollten. Wie im

folgenden kurz skizziert wird, gibt es von der ökonomischen Theorie her große

Probleme, diese Frage zu lösen. Insbesondere ergibt sich aus dem dominierenden
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theoretischen Strang der Bildungsökonomie, dem Human Capital-Ansatz eigentlich,

daß von den Unternehmen nicht zu erwarten ist, in derartige Externalitäten zu

investieren.

Obwohl ein substantieller Beitrag der Unternehmen zur Finanzierung der beruflichen

Ausbildung über die Lehrlingsausbildung weithin angenommen wird, ist andererseits

auf empirischer Ebene nicht klar, wie hoch dieser Beitrag eigentlich ist, und auch

umstritten, wie dieser Beitrag erfaßt und bewertet werden soll.

1.1 Theoretische Argumente

Auf theoretischer Ebene besteht die wichtigste Frage darin, wie sich die unmittelbar

betrieblichen Effekte mit den breiteren volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Effekten kombinieren. Insbesondere ist umstritten, bis zu welchem Grad Widersprüche

zwischen diesen beiden Arten von Effekten bestehen bzw. inwieweit sich diese beiden

Arten von Effekten unterstützen und verstärken.

Wie schon angedeutet, geht der dominierende einschlägige ökonomische Theorieansatz

der Humankapitaltheorie davon aus, daß aus der Sicht des einzelnen Unternehmens

Aufwendungen für Ausbildung durch entsprechende Erträge egalisiert werden sollten.

Zweitens wird angenommen, daß die Betriebe nur in betriebsspezifische Ausbildungs¬

prozesse investieren, die für die betrieblichen Abläufe notwendig sind und zu

nachvollziehbaren Erträgen fuhren. Ausbildungsprozesse, die über die betriebs¬

spezifischen Effekte hinausgehende Resultate produzieren, müssen auf andere Weise

finanziert werden. Die Kosten von generalisierten Ausbildungsprozessen mit über¬

betrieblichen Effekten können nach diesem Ansatz also nicht von den Betrieben

getragen werden, auch dann nicht, wenn dies vordergründig den Anschein haben

sollte. Die betriebliche Ausbildung nach dem Modell der Lehrlingsausbildung mit

einem übertrieblich übertragbaren Abschluß widerspricht von ihrem Konzept her

dieser Theorie. Aus diesem Hintergrund ergeben sich zwei wesentliche Folgerungen:

Erstens steht die Frage nach den betrieblichen Netto-Ausgaben im Vordergrund;

zweitens ergibt sich die Suche nach Mechanismen, über die die betrieblichen

Ausgaben, sollten sie getätigt werden, wieder zurückfließen könnten.
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Dabei geht es jedoch nicht nur darum, welchen Kostenkategorien direkte

Finanzierungsbeiträge zurechenbar sind, sondern auch um Finanzierungselemente, die

auf indirektem Wege erfolgen. Der wesentliche Punkt dieses Ansatzes besteht in der

Annahme, daß in der Marktwirtschaft von der Seite der Betriebe und Unternehmen nur

Ausbildungsprozesse finanziert werden, die unmittelbar betriebliche Effekte haben.

Ausbildungsprozesse, die für die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

über den Betrieb oder das Unternehmen hinaus verwertbar sind, können nach diesem

Ansatz in der Marktwirtschaft betrieblicherseits nicht finanziert werden. Hier setzt die

für diesen Ansatz entscheidende Hypothese an: Es wird nämlich davon ausgegangen,

daß derartige Ausbildungsprozesse, die überbetriebliche Effekte haben, in den

Betrieben zwar stattfinden, daß ihre Finanzierung aber nicht durch den Betrieb,

sondern auf indirektem Wege durch entgangene Einkommen der Arbeitnehmer als

Konsumenten dieser Ausbildung getätigt werden. Die Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen verzichten nach diesem Konzept also auf einen Teil ihres

Einkommens und erhalten dafür überbetrieblich nutzbare Qualifikationen, die ihnen

bei einem nächsten Arbeitgeber dann gegebenenfalls die Erzielung eines höheren

Einkommens ermöglichen. Also auch wenn die Betriebe auf den ersten Blick

immittelbar der Ausbildung zurechenbare Ausgaben tätigen, so werden Mechanismen

postuliert, die auf indirektem Wege zu einer Refündierung dieser Ausgaben führen

bzw. führen könnten.

In der einschlägigen Literatur war man bisher bei der Suche nach derartigen

Mechanismen bereits ziemlich fündig. Einige dieser Resultate sollen im folgenden

kurz aufgelistet werden:

(1) Der einfachste und traditionelle Ansatz: Direkte Erarbeitung der

Ausbildungskosten durch verminderten Trainingslohn. Nach diesem Ansatz würden

die Aufwendungen der Betriebe für die Ausbildung dadurch egalisiert, daß die

Produktivität der Lehrlinge in der Zeit ihrer Einbindung in den normalen

Arbeitsprozeß entsprechend über den für die Lehrlingsentschädigung aufzuwendenden

Lohnkosten liegt. Die Lehrlinge sind also während ihrer Ausbildung eine gewisse Zeit

unproduktiv, während einer gewissen Zeit verrichten sie jedoch Aufgaben, die

produktiver sind, als es dem Umfang der Lehrlingsentschädigung entspricht. Häufig

wird angenommen, daß diese Differenz durch die Differenz zu einem Lohn
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ausgedrückt werden kann, der für die entsprechenden Tätigkeiten in einem normalen

Arbeitsverhältnis gezahlt werden müßte. Durch ihren Verzicht auf diesen Teil ihres

Einkommens finanzieren die Lehrlinge nach diesem Ansatz ihre unproduktiven Zeiten,

also die Zeit, in der aufgrund der Lernprozesse die Produktivität niedriger liegt, als es

der Lehrlingsentschädigung entspricht. Wenn diese Annahmen zutreffen, müßten die

Nettokosten der Ausbildung bei Berücksichtigung aller anfallenden Kosten und Erträge

im Durchschnitt der Betriebe — mit entsprechenden Schwankungen um diesen

Durchschnitt — bei Null liegen, wobei diese Egalisierung der Ausbildungskosten

während der Dauer der Lehre stattfindet. Diese Erklärung ist vor allem für den Teil der

Betriebe tragfahig, die keine eigens für die Ausbildung vorgesehenen personellen oder

einrichtungsmäßigen Kapazitäten haben.1

(2) Der einfachste erweiterte Ansatz: Ersparnis der Rekrutierungs- und

Einarbeitungskosten für extern rekrutierte alternative Arbeitskräfte. Dieser Ansatz

erweitert die Erklärung auf den Fall, wo tatsächlich umfangreiche direkte Investitionen

für die Ausbildung getätigt werden (Lehrwerkstätten, eigenes Ausbildungspersonal

etc.). Da im Falle der Existenz von derartigen umfangreichen Einrichtungen für aus

dem Produktionsprozeß weitgehend ausgegliederte Ausbildungsprozesse die oben

angestellte Rechnung nicht aufgehen kann, einerseits, weil die Kosten dieser

Einrichtungen viel höher sind, und andererseits, weil die Lehrlinge eventuell für eine

längere Zeitspanne von den Produktionsprozessen getrennt sind, bleibt die Erklärung

für diese Betriebe, die zumindest während der Dauer der Ausbildung nennenswerte

Netto-Kosten der Ausbildung tragen, offen. Der allgemeinste Mechanismus, der es

dennoch möglich machen soll, diese Netto-Kosten noch durch Erträge abzudecken,

besteht in der Erweiterung der zeitlichen Betrachtungsperspektive über die Dauer des

Lehrverhältnisses hinaus. Dann ergibt sich durchaus noch im Rahmen der

Dieser Zugang hat durchaus nicht nur theoretische Relevanz, sondern wird auch von Praktikern der
betrieblichen Ausbildung so gesehen. In einer Beschreibung der betrieblichen Ausbildung in einem
Gewerbebetrieb wird dieser Mechanismus in abgeschwächter Form dargestellt. Zunächst wird betont, daß
der Lehrling im dritten Lehijahr "voll in das Betriebsgeschehen integriert ist" und selbständig "leichte bis
mittelschwere" Arbeitsaufgaben erfüllen kann. Dabei wird nach der "Erfahrung" unterstellt, daß die Erlöse,
die der Lehrling durch seine Arbeit erzielt, durch die Kosten seiner Fehler wieder aufgehoben werden; im
gleichen Beitrag werden auch die Kosten in Betrieben ohne eigene Einrichtungen als "akzeptabel" gesehen,
da nur bei "Vollausauslastung des vorhandenen Maschinenparks" zeitliche Koordinationsprobleme ab dem
2. Lehijahr entstehen; vgl. D.Krabiell (1985), Die Besonderheiten der Lehrlingsausbildung in einem
Kleinbetrieb in Österreich, in; G.Piskaty, G.Riemer & J.Steinringer (Hg.) Lehrlingsausbildung in
Österreich, Wien: Orac.
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Humankapitaltheorie, aber unter Ergänzung durch eine Annahme von zumindest zwei

unterschiedlichen Segmenten der betrieblichen Ausbildung, eine Erklärung daraus, daß

die ausgebildeten Fachkräfte in diesen Betrieben mit hohen Netto-Kosten nach

Beendigung der Ausbildung noch zumindest eine gewisse Zeit verbleiben und

aufgrund der dadurch dem Betrieb entstehenden Kostenersparnis gegenüber neuen —

extern rekrutierten — Arbeitskräften (z.B. Suchkosten am externen Arbeitsmarkt,

Rekrutierungskosten und vor allem Einarbeitungskosten) die entsprechenden Erträge

für die Ausbildungskosten einbringen.2

(3) Zwei weitere komplementäre Annahmen: Günstigere Einarbeitungskosten in

betriebsspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten, und Informationsvorteile durch die

Ausbildung. Wolfgang Franz und David Soskice3 versuchen in neueren

Untersuchungen zu zeigen, daß bestimmte Annahmen der Humankapitaltheorie durch

das System der Lehrlingsausbildung unterlaufen oder modifiziert werden. Dabei wird

angenommen, daß die Vermittlung genereller, überbetrieblicher und marktgängiger

Qualifikationen in der betrieblichen Ausbildung dann stattfinden kann, wenn

bestimmte zusätzliche Bedingungen erfüllt werden. Sie stellen vor allem zwei Aspekte

in den Mittelpunkt,

(a) die Möglichkeit, daß unmittelbar betriebsspezifische Ausbildungseffekte in

der Lehrlingsausbildung wesentlich billiger erzielt werden können als durch

Rekrutierung am externen Markt (wobei sie vor allem auch die höheren Lohnkosten

während der als relativ lang und unproduktiv eingeschätzten Einarbeitungszeit

hervorheben), und

(b) die Möglichkeit, daß eben diese in der Lehrlingsausbildung erworbenen

betriebsspezifischen Kenntnisse aufgrund der arbeitsorganisatorischen Strukturen

(flache Hierarchien, wichtige Stellung der Facharbeiter im unteren und mittleren

Management etc.) gleichzeitig für die Betriebe besonders wichtig und alternativ

schwer zu "erzeugen" sind.

2 Diese Erklärung wurde beispielsweise von Bodenhöfer & Ötsch 1978 ausformuliert und auch anhand der
unterschiedlichen Lehrlingskonzentration in verschiedenen Wirtschaftsbereichen empirisch untermauert;
vgl. H.-J. Bodenhöfer & W.Ötsch (1978), Lehrlingskonzentration und Marktstcuerung der Berufsbildung,
Wirtschaft und Gesellschaft, 4.Jhg., Nr.l.

3 Vgl. W.Franz & D.Soskice (1994), The German Apprenticeship System, Discussion Paper FS I 94-302,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
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Grobe überschlagsmäßige Berechnungen für Deutschland unterstreichen die

Plausibilität dieses Ansatzes.

(c) Ein alternatives, aber komplementäres und verstärkendes Argument besteht

darin, daß eine bekannt gute Lehrlingsausbildung für die Firma im Wettbewerb um die

"besten" jungen Leute der Region ein Erfordernis darstellen könnte. Dieses Argument

berücksichtigt das Problem unvollständiger Information und behauptet, daß unter den

Bedingungen von restriktiven Beschäftigungs- und Lohnfindungsregeln die während

der mehrjährigen Lehrlingsausbildung gewonnenen Informationen über die einzelnen

Lehrlinge einen sehr hohen Wert für die Firma haben, so daß gleichzeitig ein

Selektionsprozeß der "besten" oder "passendsten" späteren Arbeitskräfte stattfindet.

Die Autoren formulieren erfolgreich ein ökonometrisches Modell auf Basis dieser

Annahmen, aber aufgrund fehlender empirischer Indikatoren ist ein empirischer Test

nicht möglich. Wesentlich an diesem Konzept sind bestimmte institutionelle

Regelungen der Arbeitsbeziehungen in Deutschland, die die externe Rekrutierung von

Arbeitskräften nach Ansicht der Autoren bedeutend erschweren, und es wird auch

davon ausgegangen, daß die selektierten Lehrlinge nach Abschluß der Ausbildung im

Betrieb verbleiben.

(4) Ein komplexer Ansatz: Berücksichtigung von Verbleibsdauer und -rate im

Lehrbetrieb und Umverteilung zwischen im Betrieb verbliebenen und mobilen

Absolventen. Dietmar Harhoff und Thomas J. Kane4 bringen weitere Argumente ein,

die jedoch die vorige Argumentation in wesentlichen Punkten abschwächen oder

konterkarieren. Sie untersuchen zunächst die erforderliche Zeitdauer des Verbleibes

für die Egalisierung der Trainingskosten nach dem Ende der Ausbildung durch die

ersparten Einarbeitungskosten etc. Nach ihren Befunden sind die Abgangsraten eher zu

hoch, um dieses Argument zu unterstützen, d.h. zu viele Lehrlinge verlassen zu bald

den Lehrbetrieb, um tatsächlich eine Egalisierung der Ausbildungskosten durch die

Ersparnis der Rekrutierungskosten am externen Markt realistisch erscheinen zu lassen.

Außerdem bringen sie auch Evidenzen, die die Behauptung der starken institutionellen

Rigidität der deutschen Arbeitsbeziehungen in der obigen Argumentation (3) eher

abschwächen. Aufgrund eines Vergleiches der Einkommen von Abgängern nach der

4 Vgl. D.Harhoff & T.J.Kane (1994), Financing Apprenticeship Training: Evidence from Germany, in: US
Department of Education, Office of Research, School-to-Work. What does Research say About it ?
Washington: U.S. Government Printing Office, S.33-56; siehe auch: NBER-Working Paper No.4557,
Cambridge, MA (December 1993).
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Lehre und Verbliebenen im Lehrbetrieb bringen sie ein neues Argument zum

Finanzierungsmechanismus ein, das auf die hohe Bewertung regionaler Stabilität bei

den im Lehrbetrieb verbliebenen Arbeitnehmern verweist und überdies der These der

großen Bedeutung der betriebsspezifischen Ausbildungskomponente widerspricht: Die

im Lehrbetrieb verbliebenen Absolventen haben im Durchschnitt gegenüber den

Abgängern ein niedrigeres Lohnniveau und, was noch wichtiger ist, die

durchschnittliche Einkommensdifferenz zwischen Lehrabsolventen, die im Betrieb

verblieben sind, gegenüber Absolventen, die den Betrieb verlassen haben, würde unter

der Annahme gleicher Produktivität dieser beiden Beschäftigtengruppen eine

Größenordnung haben, die die Finanzierung der Ausbildung der Abgänger durch die

Verbliebenen ermöglicht.

Diese Resultate, die sich zumeist auf die deutsche Lehrlingsausbildung beziehen,

verweisen also auf die Problematik einer haltbaren Erklärung der ökonomischen

Fundierung dieses Systems, und offensichtlich ist diese nicht gelöst. Dennoch werden

durch diese Untersuchungen wesentliche Aspekte der Problematik offengelegt. Die

skizzierten Untersuchungen haben gemeinsam, daß sie Nettokosten nur für den

Bereich der Industrie und teilweise auch für den kaufmännischen Bereich annehmen.

Für den Großteil der kleineren Handwerks- bzw. Gewerbebetriebe wird jedoch davon

ausgegangen, daß die Nettokosten Null oder negativ sind:

"Although among smaller craftfirms, the costs ofapprenticeship training to

employers have probably been overstated and may be close to zero, many

large, industrial firms continue to make substantial investments in

apprenticeships that require explanation." (Harhoff & Kane 1994, 34)

Franz & Soskice fassen zusammen, daß

"... the existing studies of the net costs in the craft sector suggest they are

low (...), and it seems likely that a proper shadow price procedure would

establish that they are insignificant or negative. "(Franz & Soskice 1994,

27)

$
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Eine Übersicht über den vorhandenen Kenntnisstand im Bereich der Finanzierung

beruflicher Bildung mit besonderer Aufmerksamkeit auf den Bereich der

Weiterbildung im Rahmen der OECD-Jobs-Study verweist darauf, daß eine Reihe von

empirischen Evidenzen sich im Gegensatz zur Grundlinie der Humankapital-Theorie

befindet.5 Nach diesen Befunden haben Arbeitnehmer, die generelle Qualifikationen

erwerben, keine niedrigeren Löhne als andere Arbeitnehmer, teilweise sogar höhere,

und viele Betriebe tragen Aus- oder Weiterbildungskosten, die über das unmittelbare

betriebliche Interesse hinausgehen.

"Therefore, the rate of return to general training for employees is

apparently very high. On the other hand, employers seem to be stuck with

all or most of the cost, while receiving a pay off that is roughly equal to

what employees get. The rate ofreturn to investment in general trainingfor

employers must therefore be lower than for employees. "(OECD Jobs-Study

n, 146)

Wenn die Arbeitgeber über die Finanzierung das Ausmaß der Weiterbildung

kontrollieren, und ihre Ertragsrate unter der sozialen Ertragsrate6 liegt, so wird weiter

argumentiert, dann liegt Marktversagen vor, das zu Unterinvestition in der Ausbildung

fuhren muß.

1.2 Empirische Ansätze

Aus der Literatur geht sehr klar hervor, daß die theoretischen Überlegungen auf einer

sehr schwachen empirischen Basis aufbauen. Dies gilt für die Lehrlingsausbildung

ebenso wie für die Weiterbildung. In den Kernländern der Lehrlingsausbildung gibt es

keine regelmäßige und systematische Erfassung der Kosten, und es gibt auch nur

wenige Studien, die eine flächendeckende und objektivierte Kostenerfassung

überhaupt anstreben. Wenn es solche gibt, so sind die Ergebnisse mehr oder weniger

5 Vgl. OECD (1994), The OECD Jobs-Study. Evidence and Explanations, Part II, S. 146.

6 Die soziale Ertragsrate ist der Durchschnitt zwischen der Ertragsrate der beiden Marktparteien.
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heftig umstritten, da diese Frage sehr eng mit Interessenkonflikten im System der

Lehrlingsausbildung zusammenhängt.7

Nach dem gegenwärtigen Wissensstand gibt es für die Schweiz keine umfassenden,

repräsentativen Angaben zum Umfang und zur Bedeutung der

Unternehmensaufwendungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung,8 es besteht

jedoch ein Projekt im Nationalen Forschungsprogramm 33, in dessen Rahmen die

Bildungsleistungen der Unternehmen in der Schweiz untersucht werden.

Für Deutschland gibt es einige Studien auf unterschiedlicher methodischer Basis, es

hat sich ein gewisser methodischer Standard herausgebildet, der folgendermaßen

umschrieben werden kann:

— Die Betriebe haben im allgemeinen "kein Kostenrechnungssystem, dem die

Ausbildungskosten in der gewünschten Differenzierung entnommen werden könnten".9

Daher sind Primärerhebungen erforderlich, die mittels Befragungen durchgeführt

werden.

-- Über die zu erfassenden Finanzierungsbestandteile besteht seit der

Sachverständigenkommission (Edding-Kommission), die für 1972 eine Kostenanalyse

durchgeführt hat, ein gewisser Konsens: Die Bruttokosten der Ausbildung (errechnet

aus Personalkosten der Auszubildenden + Personalkosten des Ausbildungspersonals +

Sachkosten + Anlagekosten) werden den Erträgen (Produktivleistungen der Auszu¬

bildenden) gegenübergestellt, durch die Subtraktion Bruttokosten - Erträge ergeben

sich die Nettokosten.10 Auf der Seite der Erträge können direkte Erträge (erfaßbare

7 Diese Auseinandersetzungen laufen zu einem beträchtlichen Teil in informellen Kanälen und sind daher
nicht immer nachvollziehbar dokumentiert. Einen gewissen "unverdächtigen" Eindruck geben Harhoff &
Kane 1994, S.35.

8 Die Untersuchung ist aktuell (Sommer 1995) gerade im Stadium der Datenerfassung, sie wird in
schriftlicher Form bei einer sehr großen Zahl von Unternehmen durchgeführt, veröffentlichte Ergebnisse
sind in diesem Jahr noch nicht zu erwarten; Mitteilung von S.Hanhart, FPSE, Univ. Genf.

9 R.v.Bardeleben et al. (1994), Erhebung der betrieblichen Kosten der beruflichen Ausbildung unter
Berücksichtigung von Aspekten des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Erste repräsentative Untersuchungs¬
ergebnisse, Berlin & Bonn: BIBB (Manuskript) S.2

10 Im Anschluß an diese Konzeption wurden auch verbandsspezifische Richtlinien für die Kostenerfassung
entwickelt, z.B. vom Zentralverband der deutschen Elektro- und Elektronikindustrie bereits 1977; vgl.
G.Kramer & K. Müller (1994), Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung. Beiträge zur Gesellschafts- und
Bildungspolitik 5/1994, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Köln: DIV.
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und den Endkunden verrechnete Produktivleistungen der Auszubildenden +

kalkulatorische Erfassung der nicht direkt verrechenbaren produktiven Mitarbeit der

Auszubildenden in den Fachabteilungen) und indirekte Erträge (Opportunitäts-

leistungen, die durch Deckung des Fachkräftebedarfes am externen Markt entstehen

würden, v.a. Personalbeschaffungskosten + Stabilisierung der Lohn- und Gehalts¬

struktur + Einarbeitungskosten + Anpassungsqualifizierung) unterschieden werden.

Die zuletzt erwähnten Opportunitätsleistungen haben in der theoretischen Debatte an

Gewicht gewonnen, sind jedoch empirisch auf breiterer Grundlage bisher nicht erfaßt

worden.11

— Ein wesentliches Problem der Erhebungen besteht darin, daß aufgrund fehlender

anderer Erfassungssysteme wesentliche Bestandteile geschätzt werden müssen, v.a. die

Personalkosten für nebenberufliche Ausbildner und die Erträge aus den produktiven

Leistungen der Auszubildenden. In beiden Punkten gibt es starke Anreize zu

systematisch verzerrten Angaben, im einen Fall (Personalkosten) zur Überschätzung,

im anderen Fall (Erträge) zur Unterschätzung.12

Neu ist in der letzten Repräsentativ-Erhebung des BIBB, daß über die ursprüngliche

Vollkostenbetrachtung hinaus auch eine Teilkostenbetrachtung angestellt worden ist,

die von der "Entscheidungsrelevanz" von Kostenbestandteilen für (oder gegen) die

betriebliche Ausbildung ausgeht. Die Vollkosten sind in der gewählten Unterscheidung

die gesamten Kosten, inklusive kalkulatorischer Zurechnung von jenen

Kostenbestandteilen zur Ausbildung,

"... die in der Regel aber auch in gleicher Höhe anfallen), wenn der

Betrieb nicht ausbildet. (...) kein Betrieb in Deutschland wird die nach dem

Vollkostenprinzip ermittelten Kosten seiner Entscheidung darüber, ob er

ausbildet oder nicht, zugrunde legen. Er wird immer, soweit er sich bei

diesen Überlegungen vom ökonomischen Prinzip leiten läßt, nur die

11 Es gibt jcdoch Versuche der finanziellen Bewertung dieser Leistungen auf Basis von betrieblichen
Fallstudien: z.B. in Kramer & Müller 1994 für das Unternehmen AEG, oder auch in der BIBB-Erhebüng,
wo auf begrenzter Basis Fallstudien durchgeführt wurden, die jedoch nur in begrenzter und sehr grober
Form verwertbar waren.

12 R v.Bardeleben et.al (1994), S.2-3. ,
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unmittelbar durch die Ausbildung verursachten Kosten, d.h. im

wesentlichen die variablen Kosten in sein Kalkül einbeziehen."

(v.Bardeleben et.al 1994, 4)

Bei der Teilkostenbetrachtung werden insbesondere die Personalkosten der

nebenberuflichen Ausbilder nicht einbezogen. Dies wird zum einen damit begründet,

- daß diese dem Betrieb auch in gleicher Höhe entstanden wären, wenn er nicht

ausgebildet hätte, und

- "daß ein nebenberuflicher Ausbilder in vielen Fällen seine originäre

Arbeitsleistung nicht oder nicht wesentlich einschränken muß, wenn er für die

Ausbildung eines Lehrlings verantwortlich ist und diesen betreut" (v.Bardeleben et.al

1994, 13).

Wie weiter unten diskutiert wird, ist diese Unterscheidimg, wenn man sie akzeptiert,

von ganz wesentlicher Bedeutung für die Bewertung der Kosten der

Lehrlingsausbildung.

In Österreich gibt es mittlerweile zwei Untersuchungen, die ebenfalls auf

Befragungsbasis Kosten und Erträge der betrieblichen Ausbildung erhoben haben.13

Im Unterschied zur BIBB-Erhebung wurde die Erhebung in beiden Fällen schriftlich

durchgeführt, mit der Möglichkeit von telefonischen Rückfragen. Die Erhebung wurde

ebenfalls nach der Unterscheidung von Vollkosten und Grenzkosten durchgeführt,

wobei gewisse Unterschiede in der Kategorisierung der Kosten zur BIBB-

Untersuchung feststellbar sind (siehe Kasten).

13 A.Stepan & A.Wagenhofcr (1984), Kosten der Berufsausbildung, Wien: BWK; A.Stepan et al. (1994), Die
betrieblichen Kosten der Berufsausbildung, Bildung und Wirtschaft Nr.4, Wien: IBW.
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Kategorisierung der Kostenbestandteile in den Untersuchungen

Österreich (Stepan et al. 1994) Deutschland (v.Bardeleben et al. 1994)

Bruttokosten I: VOLLKOSTEN VOLLKOSTEN

Arbeitskosten Personalkosten der Auszubildenden
- Lehrlingsentschädigung, incl. gesetzl. Sozialaufwand - Ausbildungsvergütung
- Prüfungsgebühren - Gesetzliche Sozialleistungen
- sonstige Zuwendungen - Tarifvertragliche und freiwillige Sozialleistungen
- persönliche Ausstattung (Arbeitskleidung, Werkzeuge)
Materialkosten
- Material für Ausbildungszwecke
- erhöhter Ausschuß
Ausbildnerkosten I Personalkosten der Ausbildner: Hauptberufliche A.
- Arbeitskosten hauptberufliche Ausbildner - Arbeitsplatz

- Lehrwerkstatt
- innerbetrieblicher Unterricht

Ausbildnerkosten II Personalkostcn der Ausbildncr: Nebenberufliche A.
- anteilige Arbeitskosten für nebenberufliche Ausbildner - Arbeitsplatz

- Lehrwerkstatt
- innerbetrieblicher Unterricht
Personalkosten der Ausbildner: Externe Ausbildner

Anlagekosten Anlage- und Sachkosten
- kalkulatorische Abschreibungen, Zinsen, Leasingraten Arbeitsplatz:
für die Zeit in der Anlagen nicht für andere Aufgaben - Werkzeugausstattung
verfügbar sind - Material für Übungszwecke

Lehrwerkstatt:
- Abschreibungen für Einrichtungen
- Energie, Reinigung, Reparatur
- Material
Innerbetrieblicher Unterricht:
- Abschreibungen für Einrichtungen
- - Energie, Reinigung, Reparatur

Verwaltungskosten Sonstige Kosten
- interne oder externe Verrechnung für Lehrlinge - Lehrmaterial

- Gebühren an die Kammer (Eintragung, Prüfungen)
- Berufs- oder Schutzkleidung
- externe Lehrgänge
- Ausbildungsverwaltung
- sonstige Personalkosten in Lehrwerkstatt

Bruttokosten II: GRENZKOSTEN TEILKOSTEN
(Effektive Kosten) (Entscheidungsrelevante Kosten)

Arbeitskosten (siehe oben) Personalkostcn der Auszubildenden (siehe oben)

Materialkostcn (siehe oben) Sonstige Kosten (siehe oben, jedoch ohne
Ausbildungsverwaltung)

Anlage- und Sachkosten (siehe oben)
Ausbildnerkosten I (siehe oben) Pcrsonalkostcn der Ausbildncr:

nur nebenberufliche und externe Ausbildner
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Als Grenzkosten (Teilkosten) werden von Stepan et al. die ersten drei Kategorien

gezählt, also

- Arbeitskosten,

- Materialkosten und

- Ausbildnerkosten I für hauptberufliche Ausbildner.

Die Kosten für nebenberufliche Ausbildner werden mit einer ähnlichen Argumentation

aus der Grenzkostenbetrachtung ausgeschlossen wie in der deutschen Untersuchung,

wobei dies zusätzlich aufgrund der Angaben über die Auslastung empirisch

untermauert wird.14 In der ersten Untersuchung von Adolf Stepan & Alfred

Wagenhofer (1984) wurde der Auslastung der Lehrbetriebe noch größeres Augenmerk

für die Kostenbewertung geschenkt, indem vorgeschlagen wurde, in unterausgelasteten

Betrieben auch für die Berechnung der "effektiven Bruttokosten" die Kostenarten

Ausbildnerkosten II, Anlagekosten und Verwaltungskosten, also die Fixkosten, nicht

der Ausbildung zuzurechnen.15

Auf der Seite der Erträge wird nach dem Konzept "der bewerteten Substitution von

Arbeitskräften (Opportunitätskosten)" vorgegangen, d.h. es wird erfragt,

wie hoch die Kosten für die ersatzweise erforderlichen Arbeitsleistungen

(Überstunden, Personalaufstockung) wären, wenn die Leistungen nicht durch die

Lehrlinge, sondern durch andere Arbeitskräfte erbracht werden müßten.

Auch hier wird zwischen Durchschnittsertrag (Ersatz für alle Lehrlinge eines

Betriebes) und Grenzertrag (Ersatz für einen Lehrling) unterschieden.

Neben dem Substitutionskonzept wurden die Erträge auch nach dem Konzept des

"gewichteten Äquivalenzertrages" erhoben. Dieses Konzept entspricht der in

14 Stepan et al. 1994, S.12; die empirischen Ergebnisse geben auch Hinweise dafür, daß tatsächlich eine
Tendenz zur Überschätzung der Personalauslastung zu beobachten ist, indem die Auslastung nach der
direkten Frage viel höher ist als nach der indirekten Errechnung auf Basis der entsprechenden quantitativen
Angaben.

15 A.Stepan & A. Wagenhofer (1984), Kosten der Berufsausbildung - Die Nettokosten der Berufsausbildung in
Österreich in ausgewählten Lehrberufen. Wien: Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft; vgl. auch
v.Bardeleben et al. (1991), Kosten und Nutzen der betrieblichen Berufsausbildung. Forschungsstand,
Konzeption, Erhebungsinstrumentarium, Berlin & Bonn: BIBB, 40ff.
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Deutschland angewendeten Vorgangsweise, wo nach der Einschätzung gefragt wird,

zu welchem Prozentsatz ein Lehrling eine ausgebildete Fachkraft zu ersetzen vermag.

Aus der Gegenüberstellung von Bruttokosten und Erträgen werden drei Versionen von

Nettokosten errechnet:

Nettokosten I: Vollkosten - Durchschnittsertrag

Nettokosten II: Grenzkosten - Grenzertrag

Nettokosten III: Vollkosten - Äquivalenzertrag.

Dem Konzept der deutschen Studie sind die Nettokosten III in der

Vollkostenbetrachtung vergleichbar. In der Teilkostenbetrachtimg werden in der

deutschen Untersuchung die Teilkosten (-Nettokosten II) dem Durchschnittsertrag

gegenübergestellt, da aufgrund der Äquivalenzbetrachtung das Konzept des

Grenzertrages nicht anwendbar erscheint.

2. Diskussion und Bewertung des Vorschlages von Stephen Barro zur Einbindung

der Kosten der Lehrlingausbildung in das OECD-Bildungsindikatorenprojekt

Der Vorschlag von Stephen Barro (1994)16 geht zunächst davon aus, daß man sich

über die Klassifizierung der Lehrlingsausbildung als Vollzeit-Ausbildung im Bereich

der oberen Sekundarstufe (ISCED 3) einig ist. Schulzeit und Zeit im Betrieb sind

Bestandteile dieser Ausbildung, und daher sollten Ausgaben der Betriebe für die

Lehrlingausbildung als Teil der Ausgaben in diesem Bereich erfaßt werden.

Barro bezieht sich auf die Untersuchung von Stepan et al. 1994 und entschlägt sich

ausdrücklich einer methodischen Einschätzung der Studie, auch werden methodische

16 St.Barro (1994), The international comparability of the education finance statistics of Austria, Final Report,
Washington: SMB Economic Research Inc.
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Fragen der Kostenerfassung ausdrücklich als nebensächlich angesehen. Die

Kernpunkte des Vorschlages sind die folgenden:

~ Es sollte bei der Berichterstattung über die betrieblichen Kosten zwischen

Ausbildungskosten (Training Costs) und der Lehrlingsentschädigung unterschieden

werden. Dies wird zunächst mit dem Konzept des INES-Projektes begründet, nach

dem grundsätzlich Ausbildungskosten und Ausgaben zur Unterstützung des

Lebensunterhaltes unterschieden wird. Nur erstere werden dem Vergleich der

Bildungsausgaben zugrunde gelegt.

- Aufgrund des besonderen Status der Lehrlinge als Arbeitnehmer wird jedoch die

Klassifizierung der Lehrlingsentschädigung als Unterstützungszahlung für den

Lebensunterhalt weiter qualifiziert. Der Wert des produktiven Beitrages der Lehrlinge

sollte den Ausgaben für die Lehrlingsentschädigung gegenübergestellt und bestenfalls

eine positive Differenz als Unterstützungszahlung gewertet werden. Aus der Tatsache,

daß empirisch in der Studie von Stepan et al. 1994 eine negative Differenz errechnet

wurde, wird die große Bedeutung der Abgrenzung der Lehrlingsentschädigung

unterstrichen.

Implizit wird davon ausgegangen, daß die Ausgaben für die Lehrlingsentschädigung

als grobe Annäherung an die produktiven Beiträge der Lehrlinge angenommen werden

können, wobei methodische Probleme bei der Erfassung der Erträge betont werden.

Diese Sichtweise kann mit der Sichtweise von Stepan et al. kontrastiert werden, die

den folgenden Zusammenhang postuliert:

"Ein betriebliches Optimum ist erreicht, wenn Ertrag II (Grenzertrag) die

Bruttokosten II (Grenzkosten) gerade noch deckt. "(Stepan et al. 1994, 14)

Dies ist der Fall, bei dem die Netto-Kosten II (Grenzkosten) Null sind. Gleichzeitig

sollte im Gleichgewicht der Grenzertrag dem Durchschnittsertrag entsprechen.17 Das

17 Nach dieser Argumentation müßte gelten: Ertrag II - Bruttokosten II = 0
und: Im Gleichgewicht sollte sein: Ertrag II = Ertrag I
Das heißt weiter, daß der Unterschied zwischen Durchschnittsertrag und Grenzertrag gegen Null gehen
sollte. Dieser Unterschied besteht in den Fixkosten, nach den empirischen Ergebnissen insbesondere den
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bedeutet aber, mit anderen Worten ausgedrückt, daß durch die produktive Leistung der

Lehrlinge nicht nur die Kosten für die Ausbildungsvergütung, wie dies im Vorschlag

von Barro postuliert wird, sondern die gesamten betrieblichen Ausbildungskosten

egalisiert werden sollen. Damit schließt sich der Kreis zur theoretischen Diskussion im

ersten Abschnitt, denn wir haben hier einen Gleichgewichtszustand, in dem die

Betriebe keine Netto-Ausgaben für die Ausbildung haben sollen und die Lehrlinge

durch ihre produktive Leistung ihre Ausbildungskosten ganz nach dem Konzept der

Humankapitaltheorie finanzieren.

Was bedeutet dies nun aber für die Einschätzung der gesellschaftlichen

Bildungsausgaben? Hier sind zwei unterschiedliche Interpretationen möglich, die im

wesentlichen davon abhängen, wie man den Teil der Tätigkeit der Lehrlinge einstuft,

in dem sie die produktive Leistung erbringen: als Ausbildungszeit oder als Arbeitszeit?

Dies erweist sich bei näherer Betrachtung als hypothetische Frage, die

nichtsdestoweniger für die Lösung der Bewertung der Kosten der Lehrlingsbildung im

Rahmen der gesellschaftlichen Bildungsausgaben sehr wichtig erscheint:

Ausbildungszeit: Wenn die gesamte Lehrzeit, also die Gesamtheit der Stunden

im Betrieb und der Berufsschule plus zusätzlicher Lernzeiten als Ausbildungszeit

gewertet wird, so wären auch die Kosten den gesellschaftlichen Bildungsausgaben

zuzurechnen. Die Kosten der Lehrlingsausbildung wären als private Kosten zu werten,

die jedoch nicht von den Betrieben, sondern von den Lehrlingen getragen bzw. an die

Käufer der Produkte weitergegeben würden.

Ausbildungszeit und Arbeitszeit: Wenn man jedoch hypothetisch die Tätigkeit

und Zeit der Lehrlinge in zwei Komponenten unterteilt, in

— einen Teil Ausbildungszeit, der das kondensierte Korrelat der Tätigkeit und Zeit ist,

in dem tatsächlich Ausbildungsprozesse stattfinden, und

— einen anderen Teil Arbeitszeit, in dem die produktive Leistung zur Egalisierung der

Ausbildungskosten erbracht wird und sich jene informellen on-the-job-Lernprozesse

vollziehen, die bei jedem Arbeitsprozeß stattfinden, dann wären auch nur die

tätsächlichen Ausbildungskosten den gesellschaftlichen Bildungsausgaben

Ausbildnerkosten II. Wenn diese gegen Null gehen, dann nähert sich der Grenzertrag an den
Durchschnittsertrag an.
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zuzurechnen. In dieses Konzept ist auch der Extremfall inkorporierbar, wo mehr oder

weniger die gesamte Lehrzeit als Arbeitszeit zu qualifizieren ist.

Im Falle dieser Unterscheidung stellt sich die Frage, welche Schlußfolgerungen man

für die Erfassung der gesellschaftlichen Bildungsausgaben ziehen kann.

Anknüpfend an die theoretischen Überlegungen bieten sich in diesem Fall die

Nettokosten der Betriebe an, wobei zunächst die Frage offenbleibt, ob die

Durchschnittskosten oder die Grenzkosten sinnvoll heranzuziehen sind. Wie wir bei

den empirischen Ergebnissen sehen werden, ist diese Frage hinsichtlich des

Ergebnisses entscheidend, da die Ausbildnerkosten II für nebenberufliches

Ausbildungspersonal, die nach übereinstimmender Einschätzung von Stepan et al.

1994 und v.Bardeleben et al. 1994 nicht zu den Grenz- oder Teilkosten gezählt werden

sollen, einen quantitativ sehr wesentlichen Unterschied ausmachen. Gleichzeitig sind

diese Kosten « neben den von Barro angesprochenen Erträgen — die zweite

Komponente, über die im allgemeinen keine Informationen vorliegen und die auch

kostenmäßig nicht erfaßt wird. Diese nebenberuflichen Ausbildnerkosten sind

außerdem besonders schwierig zu erheben und für systematische Verzerrungen bei der

Einschätzung anfällig. Mit anderen Worten, die Einschätzung, die Barro für die

Erfassung der Erträge so ausdrückt: "the methods used to obtain this result are indirect

and, undoubtedly, subject to error" (Barro 1994, 9), muß genauso auch für die

Erfassung dieser Ausbildnerkosten II gelten.

Aus diesen Überlegungen folgt, daß die Grenzkosten, oder, in der Terminologie von

Stepan et al. 1994 ausgedrückt, die Nettokosten II im Anschluß an das Konzept der

Unterscheidung von Ausbildungszeit und Arbeitszeit als sinnvoller und einigermaßen

sicherer Indikator für den Beitrag des betrieblichen Teiles der Lehrlingsausbildung zu

den gesellschaftlichen Bildungsausgaben vorgeschlagen werden könnten. Als

wesentliche Frage, die zu entscheiden wäre, stellt sich also die Einstufung der Zeit und

Tätigkeit der Lehrlinge.
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3. Diskussion und Bewertung der Studie von Adolf STEPAN et al. über die Kosten

der Lehrlingsausbildung

3.1. Methodische Probleme

Die Untersuchung zeichnet sich durch eine sehr differenzierte Erfassung der Kosten

und durch ein innovatives Konzept der Erfassung der Erträge aus. Dennoch gibt es

einige nennenswerte methodische Probleme, die sich auf die Gewinnimg der Daten,

die Auswertung, Darstellung und Interpretation der Ergebnisse beziehen.

3.1.1 Schriftliche Datenerfassung und Rücklaufquote.

Im Unterschied zur Untersuchung des BIBB, in der auf die Verwendung von

Interviews als Erhebungsmethode großer Wert gelegt wird, wurde von Stepan et al.

eine schriftliche Fragebogenerhebung durchgeführt. Es wurde eine Rücklaufquote von

auswertbaren Fragebogen bezogen auf die Zahl der ausgesandten Fragebogen von 24%

erzielt. Jedoch haben nur 60% der Betriebe bei der Erfassung der Erträge einen

Substitutionsbedarf angegeben, wobei aus der Beschreibung nicht klar hervorgeht, ob

bzw. inwieweit es sich bei den restlichen 40% um fehlende Angaben oder um

ausdrückliche "Null"-Antworten handelt. Soweit es sich um fehlende Werte handelt,

reduziert sich der Rücklauf weiter. Im Extremfall auf 60% von 24%, d.h. die Angaben

über die Erträge würden sich auf eine Auswahl von 14,4% der angeschriebenen

Betriebe beziehen.

Für Versuche, eventuelle Verzerrungen aufgrund von Nichtbeantwortung

herauszufinden, gibt es keine Hinweise in der Studie. Verzerrungen sind jedoch nicht

unwahrscheinlich, wenn man die große Streuung der Ausbildungsbedingungen in der

Gesamtheit der Betriebe berücksichtigt..

19



3.1.2 Unterschiede der Stichprobe zur Grundgesamtheit

Die Repräsentativität der Stichprobe im Vergleich zur Grundgesamtheit wird in der

Untersuchung nicht geprüft. Eine Gegenüberstellung mit den Daten der

Lehrlingsstatistik (BWK 1991) ergibt beträchtliche Abweichungen (siehe Grafiken 1

und 2 im Anhang). Vor allem ist der Bereich des Handels sehr deutlich (der Anteil

dieser Sektion ist nur halb so hoch wie in der Grundgesamtheit) und jener des

Fremdenverkehrs etwas unterrepräsentiert. Auf der anderen Seite ist die Industrie

deutlich überrepräsentiert (der Anteil in der Stichprobe liegt um 7-8 Prozentpunkte

höher als der Anteil der Industrie in der Grundgesamtheit, relativ ausgedrückt sind das

immerhin mehr als zwei Fünftel), und der Bereich Gewerbe und Handwerk ist etwas

überrepräsentiert.

Auch nach den Berufsgruppen bestehen beträchtliche Abweichungen zwischen der

Verteilung in der Stichprobe gegenüber der Grundgesamtheit. Dadurch ist die

Ausschöpfungsrate (Zahl der Lehrlinge bzw. Betriebe in der Stichprobe bezogen auf

die jeweilige Zahl in der Grundgesamtheit) nach Berufsgruppen extrem verschieden

und variiert zwischen 16% bei den Schneider-Berufen und 2% bei einer Reihe von

anderen Berufen (siehe die Grafiken 3 und 4 im Anhang).

Neben diesen Unterschieden zwischen den aggregierten, für die Darstellung zumeist

verwendeten Berufsgruppen ist weiters festzustellen, daß die Ergebnisse für manche

Berufsgruppen auf niedriger aggregiertem Niveau manchmal nur über eine sehr kleine

Zahl von Betrieben, in einzelnen Fällen sogar nur über 1 oder 2 Betriebe, erfaßt

worden sind. Dadurch wird die Gefahr der Verallgemeinerung von zufälligen

Ergebnissen aus Einzelbetrieben doch beträchtlich erhöht.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit

besteht vor allem auch in der Zahl der Lehrlinge pro Betrieb. Diese liegt in der

Stichprobe bis zu dreimal so hoch wie in der Grundgesamtheit, im Durchschnitt

doppelt so hoch. Dies deutet darauf hin, daß den Auswertungen und Ergebnissen über

die Ausbildungskosten eine spezifische Auswahl von Betrieben zugrundeliegt, nämlich

eher solche, die mehrere Lehrlinge beschäftigen. Wenn man berücksichtigt, daß 1991
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laut AK-Lehrlingsstatistik 68,7% der Lehrbetriebe einen oder zwei Lehrlinge

beschäftigt haben, darunter 45,5% einen Lehrling, so könnte die große Mehrheit der

Lehrbetriebe in der Stichprobe überhaupt nicht repräsentiert sein (siehe die Grafik 5 im

Anhang).

3.1.3 Nicht-Erfassung von Erträgen: Gesamtstichprobe und "relevante Stichprobe"

Ein wichtiges Problem besteht darin, daß das für die Erfassung von Erträgen zentrale

Kriterium des Substitutionsbedarfes für 40% der Betriebe nicht erfaßt wurde, wobei

keine klare Unterschiedung zwischen ausdrücklichen "Null"-Meldungen (d.h. die

Betriebe haben keinen Substitutionsbedarf angegeben) und fehlenden Werten (d.h. die

Betriebe haben bei den entsprechenden Fragen nichts angegeben) zu erkennen ist.

Dieser Problematik wurde in der Studie dadurch Rechnung getragen, daß die

Ergebnisse für die Erträge und Nettokosten in zwei Versionen ausgewiesen werden,

einmal für die Betriebe, die Erträge angegeben haben (relevante Stichprobe) und

einmal in einer Version, in der

"... Betrieben, die keinen Substitutionsbedarf angaben, (...) ein Ertrag von

Null zugerechnet (wurde) ..." (Stepan et al. 1994, 16).

Diese Erträge werden als durchschnittliche Erträge für die jeweiligen Lehrberufe über

die gesamte Stichprobe hinweg bezeichnet (Gesamtstichprobe). Die Frage, ob es

grundsätzlich plausibel ist, daß Lehrbetriebe überhaupt keine Erträge aus der

Ausbildung erzielen, noch dazu ein Anteil von 40%, wird nicht weiter problematisiert.

Dies ist umso verwunderlicher, da bei den entsprechenden Fragen im Fragebogen nicht

nur nach Substitutionsbedarf in Form von Arbeitskräften (Vollzeit oder Teilzeit),

sondern auch in Form von Überstunden gefragt wurde, dies jedoch nur bei der

Fragestellung nach dem Grenzertrag (Frage 26 im Anhang). Auf die entsprechenden

Antworten wird nicht weiter eingegangen. Eine mögliche Erklärung für den hohen

Anteil an Betrieben ohne Substitutionsbedarf wären die Betriebe in der Stichprobe, die

nur Lehrlinge im ersten Lehrjahr beschäftigen. Aufgrund der hohen Durchschnittszahl
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von Lehrlingen pro Betrieb ist es aber nicht als sehr wahrscheinlich einzustufen, daß

dieser Anteil besonders hoch ist.

Aufgrund des Prinzips der Lehrlingsausbildung, das ja darin besteht, daß der

Qualifikationserwerb in der praktischen Ausübung der zu erlernenden Tätigkeiten

besteht, muß ein Ergebnis geradezu absurd anmuten, nach dem in 40% der

Lehrbetriebe die Lehrlinge durch ihre Tätigkeiten keinerlei produktive Leistungen

erbringen, die zumindest einen Teil einer Fachkraft zu substituieren imstande wären.

Was tun diese Lehrlinge, um ihre Kennmisse zu erwerben ? Machen sie unproduktive

Übungen ? Machen sie nur Fehler ? In diesem Fall müßte man annehmen, daß sie in

verschiedenster Hinsicht zusätzliche Kosten produzieren, sei es in Form von

Beaufsichtigungsbedarf oder in Form von Bedarf an Material, das dann nicht produktiv

verwendet wird, etc. Eine Erklärung wäre vielleicht die ausgegliederte Ausbildung,

jedoch gibt es überhaupt keinen derartigen Anteil von Betrieben mit ausgegliederter

Ausbildung, und außerdem suchen auch diese Betriebe die Lehrlinge vor allem in den

späteren Ausbildungsjahren produktiv zu verwenden. Als Beispiel kann die

Größenordnung der produktiven Leistungen in der schon zitierten Studie von Kramer

& Müller 1994 herangezogen werden. Nach den Ergebnissen dieser Studie im Bereich

der AEG-Aktiengesellschaft werden die kalkulatorischen Produktivleistungen der

Lehrlinge über alle Lehrjahre im Durchschnitt pro Jahr mit einer Anwesenheitszeit in

den Fachabteilungen von 16 Wochen im technisch-gewerblichen Bereich und von 24

Wochen mit Leistungsfaktoren von 45-60% einer Nachwuchskraft im technisch¬

gewerblichen Bereich bzw. von 60-70% im kaufmännisehen Bereich veranschlagt.

Wenn man diese Werte auf ein Arbeitsjahr von 48 Wochen umlegt, so ersetzt in

diesem Unternehmen mit hochentwickelter Ausbildung die kalkulatorische

Produktivleistung eines gewerblichen Lehrlings etwa den fünften Teil einer

Nachwuchskraft, bei einem kaufmännischen Lehrling liegt dieser Wert etwa bei einem

Drittel. Wie gesagt handelt es sich bei diesen Werten um Einschätzungen über ein

Unternehmen, in dem der Anteil der ausgegliederten Ausbildung sicherlich relativ

hoch ist. Nach schon etwas älteren Untersuchungen verfugen nach den Angaben der

Lehrlinge in Österreich die Betriebe von etwa 25% der Lehrlinge über

9
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Ausbildungseinrichtungen, und etwa 20% der Lehrlinge haben überhaupt eigene

Unterrichtsstunden im Betrieb angegeben.18

Wenn man aber nur auf die Ergebnisse der "relevanten Stichprobe" rekurriert, so

reduziert sich die Zahl der auswertbaren Betriebe in beträchtlichem Maße weiter (siehe

Grafik 6 im Anhang).

3.1.4 Präsentation der Ergebnisse

Bei der Präsentation der Ergebnisse im textlichen Teil des Forschungsberichtes und

insbesondere auch bei der Hochrechnung auf die Gesamtkosten wird trotz der

angesprochenen Probleme allein auf die Gesamtstichprobe rekurriert. Dies wird auch

nicht weiter begründet und erscheint schwer begründbar.

3.1.5 Hochrechnung

Die Prozedur der Hochrechnung von der Stichprobe, die ja eine Auswahl von

Lehrlingen in bestimmten Berufsbereichen darstellt, auf die Gesamtzahl der Lehrlinge

wird im Bericht nicht transparent. Es scheint eine Vorgangsweise gewählt worden zu

sein, die von den ausgewählten Lehrberufen, die nur 68% der Grundgesamtheit

erfassen, ausgehend,

in einem ersten Schritt die Zahl der Lehrlinge in ähnlichen oder verwandten

Berufen den beruflichen Aggregaten zuordnete (damit wurden 84% erfaßt) und

in einem zweiten Schritt den Rest proportional auf die vorhandenen Aggregate

aufgeteilt hat.

Es ist jedoch nicht erkennbar, ob bei dieser Hochrechnung die gezeigten Verzerrungen

der Stichprobe gegenüber der Grundgesamtheit ins Kalkül gezogen und entsprechend

berücksichtigt wurden.

18 L.Lassnigg et al.(1989), Ausbildungen und Berufe in Österreich, Forschungsbericht des IHS, Wien, 136;
vgl. auch ÖIBF (1981), Lehrling 81, Bd.2, Forschungsbericht, Wien, 50-88, 89-94.
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3.1.6 Geringe Ausschöpfung des erhobenen Materials

Abschließend ist anzumerken, daß im Fragebogen zu dieser Untersuchung

umfangreiches Material erhoben wurde, das in viele Fragen und Problembereiche der

österreichischen Lehrlingsausbildung wichtige zusätzliche Einsichten erlaubt hätte und

auch in vielen Punkten eine Grundlage für die nähere Untersuchung und

Untermauerung der Plausibilität der Befunde geben hätte können. Dieses Material

wurde leider nicht ausgewertet, und es war trotz großer Bemühungen auch nicht

möglich zu erreichen, daß das Material für weitere Auswertungen zugänglich gemacht

worden wäre.

3.2. Wertung und Plausibilitätsprüfung der empirischen Ergebnisse

3.2.1 Kostenbestandteile

Nach der Erhebung der Brutto-Kosten dominieren ganz deutlich zwei Kategorien:

die Lehrlingsentschädigung mit etwa zwei Drittel der Kosten und

die nebenberuflichen Ausbildnerkosten mit etwa 20% im Durchschnitt.

Die drittgrößte Kategorie, hauptberufliche Ausbildnerkosten, ist mit 6% bereits sehr

klein. In den Grafiken 7 und 8 werden die Kostenbestandteile nach Berufsgruppen

dargestellt, geordnet nach dem Anteil der variablen Kostenbestandteile," die der

Berechnung der Grenzko'sten zugrunde liegen (Grafik 7), bzw. nach dem Anteil der

Lehrlingsentschädigung (Grafik 8).

Interessanterweise weicht die Kostenstruktur in Österreich von den Ergebnissen der

Erhebungen in Deutschland ziemlich deutlich ab, wo die Lehrlingsentschädigung nur

etwa die Hälfte der Brutto-Kosten ausmacht, und dafür die Kosten für das
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Ausbildungspersonal mit insgesamt etwa zwei Fünfteln (im Vergleich zu nur etwas

über einem Viertel in Österreich) deutlich höher liegen.

3.2.2 Unterschiede der Erträge zwischen Gesamtstichprobe und relevanter Stichprobe

Wenn bei 40% der antwortenden Betriebe die Erträge auf Null gesetzt werden, so ist

klar, daß die Ergebnisse der beiden Betrachtungen wesentlich voneinander abweichen.

Der Unterschied zwischen den beiden Berechnungsarten ist bei den Grenzerträgen viel

deutlicher ausgeprägt als bei den Durchschnittserträgen:

Im Mittel sind die Durchschnittserträge in der relevanten Stichprobe um das

1,5-fache höher als in der Gesamtstichprobe,

die Grenzerträge sind in der relevanten Stichprobe etwa doppelt so hoch wie in

der Gesamtstichprobe.

Sowohl der Unterschied zwischen den beiden Stichprobenvarianten als auch die

Differenz zwischen Durchschnitts- und Grenzbetrachtung variiert beträchtlich

zwischen den Berufsgruppen (Grafiken 9 bis 11).

3.2.3 Die "produktions- und kostentheoretische" Interpretation

Der Vergleich der Durchschnitts- und Grenzerträge (Grafik 12) ergibt für die beiden

Stichprobenvarianten gegensätzliche Ergebnisse:

In der Gesamtstichprobe sind die Grenzerträge mit Ausnahme einer

Berufsgruppe (Elektrotechnik) größer als die Durchschnittserträge, d.h. es könnten

durch die Aufnahme von zusätzlichen Lehrlingen noch weitere Erträge erzielt werden;

in der relevanten Stichprobe sind in der Mehrheit der Berufsgruppen die

Grenzerträge kleiner als die Durchschnittserträge; nach dieser theoretischen

Interpretation wären also zu viele Lehrlinge in diesen Berufen (Ausnahmen: Büro,

Gastgewerbe, Handel).
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3.2.4 Nettokosten bzw. Nettoerträge

Auch hier bestehen grundlegende Unterschiede zwischen der Gesamtstichprobe und

der relevanten Stichprobe.

Nach dem Durchschnittskonzept (Grafik 13) gibt es in der Gesamtstichprobe

minimale Nettoerträge in zwei Berufsgruppen (Friseure und Holzverarbeitung), bei

Nettokosten, die im Mittel etwa 40.000.- Schilling ausmachen — während in der

relevanten Stichprobe im Mittel ein Netto-Ertrag von etwa 20.000.- Schilling besteht

und nur in zwei Berufsgruppen Netto-Kosten anfallen (Technische Dienstleistungen,

Handel und Verkehr), was im übrigen ein ziemlich erstaunliches Ergebnis darstellt.

Nach der Grenzkostenbetrachtung (Grafik 14) haben in der Gesamtstichprobe

auch noch zwei weitere Berufsgruppen Netto-Erträge (Gastgewerbe sowie Handel und

Verkehr), bei Nettokosten, die im Durchschnitt unter 20.000.- Schilling liegen ~ in der

relevanten Stichprobe weisen alle Berufsgruppen Netto-Erträge auf, die im Mittel bei

100.000.- Schilling liegen.

3.2.5 Hochrechung

Es ist klar, daß die Hochrechnung der Ergebnisse auf die Gesamtheit der

Lehrlingsausbildung bei diesen großen Unterschieden zwischen den Varianten

vollkommen von der gewählten Variante abhängt. Ohne nähere Informationen über die

relevante Stichprobe erscheint aber auch eine Hochrechnung aufgrund dieser

Ergebnisse nicht unbedingt gerechtfertigt zu sein. Es hat den Anschein, daß die

"wahren" Ergebnisse irgendwo zwischen diesen beiden Varianten liegen.
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GRAFIK 1: Differenz der Anteile der Sektionen an der Gesamtheit in Stichprobe im Vergleich zur
Grundgesamtheit
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GRAFIK 2: Anteile der Sektionen in Stichprobe und Grundgesamtheit (Lehrlinge und Lehrbetriebe)
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GRAFIK 3: Vergleich der Stichprobe mit der Grundgesamtheit nach Berufsgruppen
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GRAFIK 4: Ausschöpfungsraten (Stichprobe : Grundgesamtheit)
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GRAFIK 6: Angaben über Substitutionsbedarf
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GRAFIK 7: Verteilung der Kostenbestandteile nach Berufsgruppen (in %)
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GRAFIK 8: Kostenbestandteile nach Berufsgruppen (in %)
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GRAFIK 9: Verhältnis Relevante Stichprobe : Gesamtstichprobe bei Erträgen
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GRAFIK 10: Vergleich der Durchschnittserträge für Gesamtstichprobe und Relevante Stichprobe
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GRAFIK 11: Vergleich der Grenzerträge für Gesamtstichprobe und Relevante Stichprobe
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GRAFIK 12: Grenzertrag minus Durchschnittsertrag für Gesamtstichprobe und Relevante
Stichprobe
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GRAFIK 13: Nettokosten bzw. Nettoerträge (Durchschnittskonzept) für Gesamtstichprobe und
Relevante Stichprobe
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GRAFIK 14: Nettokosten bzw. Nettoerträge (Grenzkonzept) für Gesamtstichprobe und Relevante
Stichprobe
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