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mittlung) zeigt sich beim durchschnittlichen Monatseinkommen in der Nachbeobachtungsperiode; ein 

Effekt, der jedoch durch die stabileren Beschäftigungsverläufe von Personen, die über das AMS einen 

Job gefunden haben, aufgewogen wird. 

Kritisch kann angemerkt werden, dass bei dieser Untersuchung beim Vergleich von verschiedenen erfolg-

reichen Suchwegen nur um Unterschiede in den persönlichen Merkmalen kontrolliert, ein echtes Mat-

ching jedoch nicht angewandt wurde. 

 

2.8   „Evaluierung Bonus-Malus Ältere“, Schnalzenberger/Winter-Ebmer (2008) 

 

Im Zeitraum 1996-2009 fand in Österreich ein „Bonus-Malus“-System für Ältere Anwendung: Bei der Ein-

stellung von Personen ab einem Lebensalter von 50 Jahren musste (ab 2004) keine DG-Beitrag zur Ar-

beitslosenversicherung bezahlt werden; bei der Kündigung der Personen dieser Altersgruppe durch den 

Arbeitsgeber musste ein Malus entrichtet werden, wenn das Dienstverhältnis mindestens 10 Jahre dauer-

te.
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 Während der Bonus relativ zu den gesamten Lohn- und Gehaltskosten als vernachlässigbar klein 

angesehen werden musste (mit hohen Mitnahmeeffekten), konnte der Malus bei entsprechendem Alter 

(er erreichte um das 55. Lebensjahr einen Höhepunkt) und Dienstzugehörigkeit bis 43% der gesamten 

Kündigungskosten ausmachen; 2007 mussten ca. € 6.200 pro Malus-Fall von Arbeitgebern bezahlt wer-

den. Der „Einschaltgrad“ dieses Systems war unterschiedlich groß: 2007 waren 38,8% aller Zuströme in 

unselbstständige Beschäftigung der Altersgruppe 50+ mit einem Bonus verbunden; beim Malus waren es 

nur 1,5% aller Beendigungen. Daraus folgt insgesamt, dass das System für den Turnover der gesamten 

Altersgruppe der 50-60/65-Jährigen offensichtlich nur wenig Relevanz besaß. 

Zu einem etwas anderen Ergebnis kamen Schnalzenberger/Winter-Ebmer (2008) in Bezug auf die Wir-

kungen des Malus, wenn man nur die tatsächlich von der Regelung erfassten Personen betrachtet (also 

die Ausnahmen des Systems außer Acht lässt): Im Rahmen einer „difference-in-difference“-Analyse, bei 

der sie die Kündigungswahrscheinlichkeiten 4. Quartale vor und 4. Quartale nach Einführung (1996) bzw. 

Verschärfung (2000) des Malus betrachten, kamen die Autoren zum Ergebnis, dass der Malus die Wahr-

scheinlichkeit einer Kündigung bei den Männer um 25% und bei den Frauen um 33% (signifikant) redu-

zierte. Zudem konnten keine nicht beabsichtigten Effekte, wie reduzierte Beschäftigungsaufnahmen oder 

Substitutionsprozesse, festgestellt werden. 

 

2.9  „Evaluierung der Bildungskarenz 2000-2009“, Lassnigg et al. (2011) 

 

Die Bildungskarenz erleichtert bzw. ermöglicht die Teilnahme an einer Weiterbildungs-Maßnahme mit 

einer Dauer von 2-12 Monaten durch die Gewährung des Weiterbildungsgeldes in Höhe der Arbeitslo-

senunterstützung. In den Jahren 1998-2008 stieg der Zugang zur Bildungskarenz nicht über jährlich ca. 

3000 Personen an; seit 2009 erhöhte sich dieser jedoch auf einen bemerkenswerten Zugang von ca. 

11.000 jährlich. Die Kosten für die Arbeitslosenversicherung haben sich durch diesen Anstieg verzehn-

facht (auf ca. € 110.000 Mio. pro Jahr 2010 und 2011). 

 

Zur Ermittlung der Wirkungen der Bildungskarenz wendet das IHS ein „nearest-neighbour matching“ (sta-

tistisches Distanzmatching in Verbindung mit exaktem Matching für drei Altersgruppen und Wirtschafts-

klassen) auf die TeilnehmerInnen der Jahre 2002 und 2005 an. Insgesamt sind die Ergebnisse in Bezug 

auf die Zielgrößen Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Einkommen enttäuschend, hauptsächlich weil die 
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 Anspruchsvoraussetzungen für den Bonus und Voraussetzungen für den Malus waren jeweils mit weiteren Ausnahmen bzw. 

Einschränkungen verbunden. 


