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TeilnehmerInnen an Bildungskarenz in der Regel sehr gut vor Teilnahmen im Beschäftigungssystem in-

tegriert waren.
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Ergebnisse: Männer und Frauen, die 2002 in Bildungskarenz gingen, weisen auch im siebenjährigen 

Nachbeobachtungszeitraum noch eine signifikant geringere Erwerbsintegration (weniger Tage in Be-

schäftigung und mehr in Arbeitslosigkeit) auf als die entsprechende Kontrollgruppe; einzige Ausnahme 

stellen Personen mit einem Lehrabschluss in Bezug auf die Arbeitslosigkeit dar. Bei den Löhnen und 

Gehältern weisen Frauen und Männer mit Lehrausbildung (am Beginn der Bildungskarenz), die bei-

spielsweise eine Meisterprüfung absolvierten, signifikant positive Entwicklungen gegenüber der Kontroll-

gruppe auf. Wird darüber hinaus die Dauer der Karenz berücksichtigt, so verzeichnen TeilnehmerInnen 

mit kürzeren Teilnahmen signifikant bessere Integrationsergebnisse.  

Kritisch in Bezug auf die Kontrollgruppenbildung in der Studie könnte angemerkt werden, dass wahr-

scheinlich beim Matching nicht alle Variablen berücksichtigt wurden, sodass eine „negative Selektion“ in 

die Maßnahme – möglicherweise handelte es sich um Personen mit einem höheren „Arbeitsfrust“, die 

Bildungskarenz zum Teil auch als Fluchtmöglichkeit aus einer unbefriedigenden Arbeitssituation ansehen 

– nicht ausgeschlossen werden kann. 

 

2.10  „Evaluierung der arbeitsmarktpolitischen Wirkungen des Altersteilzeitgel-

des, Anreizstrukturen, Wirkungen, Implikationen“, Graf et al. (2008) 

 

Seit der Einführung der Altersteilzeit im Jahr 2000 besteht für ältere ArbeitnehmerInnen 5 Jahre vor Pen-

sionsantritt die Möglichkeit,  die Arbeitszeit kontinuierlich oder geblockt auf 60-40% der Normalarbeitszeit 

zu reduzieren und einen erheblichen Teil des Lohnentfalles (ca. 50%) durch das AMS ersetzt zu bekom-

men.
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 Im Jahr 2004 wurden für einen durchschnittlichen Bestand von knapp 40.000 BezieherInnen von 

Altersteilzeitgeld (ATZG) ca. € 560 Mio. ausgegeben; 2011 beliefen sich diese Ausgaben noch immer auf 

knapp € 230 Mio., bei etwa 17.000 BezieherInnen. 

 

Im Prinzip kann das Altersteilzeitgeld das Arbeitsangebot erhöhen, wenn ältere ArbeitnehmerInnen ohne 

diese Unterstützung gänzlich aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden wären. Sie hat jedoch einen negati-

ven Angebotseffekt, wenn die betroffenen ArbeitnehmerInnen ohne ATZG voll weiterbeschäftigt worden 

wären bzw. die Arbeitszeit weniger reduziert hätten. In der Untersuchung des IHS wurden die kausalen 

Effekte des ATZG auf Beschäftigung, Arbeitsvolumen und Arbeitslosigkeit für einen Nachbeobachtungs-

zeitraum von 5 Jahren mit Hilfe eines „nearest neighbour matching“ ermittelt. Als Maßnahmengruppe 

wurden bei den Männern die Jahrgänge 1943/44 und bei den Frauen 1946/47 ausgewählt.  

Ergebnisse: Es ist zwischen deutlichen Wirkungen auf die Gruppe der TeilnehmerInnen und marginalen 

Effekten bei der Altersgruppe der potenziellen TeilnehmerInnen der 50-60/64-Jährigen zu differenzieren, 

wobei offensichtlich die Beschäftigung und das Beschäftigungsvolumen reduziert werden, ebenso wie die 

Arbeitslosigkeit: Im Vergleich zur Kontrollgruppe weisen die ATZG-BezieherInnen kumuliert im 5-Jahres-

Nachbeobachtungszeitraum einen signifikant negativen Beschäftigungseffekt von 35,8 Tagen (Männer) 

bzw. 17,3 Tagen (Frauen) auf, was einer Reduktion von ca. 2 Prozentpunkten bei den Männern und 1 

Prozentpunkt bei den Frauen entspricht (dieser Saldo ist im 4. Jahr jedoch noch leicht positiv); auch das 

Arbeitsvolumen liegt um ca. 25 Tage niedriger. Nur auf die Arbeitslosigkeit zeigt sich ein deutlich positiver 
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 Bis 2007 war eine Beschäftigung im Ausmaß von 3 Jahren beim Dienstgeber Anspruchsvoraussetzung für den Bezug des Wei-

terbildungsgeldes. 
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 Seit Einführung des Altersteilzeitgeldes (ATZG) Anfang 2000 gab es mehrere Reformen. Die wichtigsten sind mit Oktober 2000, 

Jänner 2004 und September 2009 in Kraft getreten. 


