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Einleitung 

1 Einleitung 

Der Forschungsverbund aus dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW), Rambøll Management Consulting und TNS Emnid wurde vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am 29.05.2009 mit der 
Durchführung der Begleitforschung „Auswirkungen des Ausbildungsbonus auf 
den Ausbildungsmarkt und die öffentlichen Haushalte“ beauftragt.1 Im vorlie-
genden Bericht werden die Ergebnisse aus dieser Begleitforschung vorgestellt. 
Einleitend wird der Ausbildungsbonus näher beschrieben, das Evaluationskon-
zept dargestellt und auf Inhalt und Aufbau dieses Berichts eingegangen. 

1.1 Der Ausbildungsbonus 

Bedingt durch eine Diskrepanz zwischen angebotenen und nachgefragten 
Ausbildungsplätzen konnte im Zeitraum von Mitte der 1990er Jahre bis Mitte 
der 2000er Jahre eine beträchtliche Anzahl von Schulabgängerinnen und 
Schulabgängern keinen Ausbildungsplatz im Jahr ihres Schulabschlusses fin-
den. Infolgedessen ist die Zahl an Altbewerberinnen und Altbewerbern – Be-
werberinnen und Bewerbern, die im Jahr ihres Schulabschlusses keinen Aus-
bildungsplatz finden konnten – erheblich angestiegen.  

Um Arbeitgebern einen Anreiz zum Angebot zusätzlicher betrieblicher Ausbil-
dungsplätze für förderungsbedürftige Ausbildungsuchende aus früheren 
Schulentlassungen allgemein bildender Schulen zu geben, hat der Gesetzgeber 
im Jahr 2008 den Ausbildungsbonus gemäß § 421r SGB III (alte Fassung) für 
Ausbildungen, die frühestens am 1. Juli 2008 und spätestens am 31. Dezember 
2010 begonnen werden, eingeführt. Der Ausbildungsbonus ist ein finanzieller 
Zuschuss für Arbeitgeber, die zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für 

1 Der Forschungsverbund hat bei der Konzeption und Durchführung der einzelnen Unter-
suchungsschritte sowie bei der Erstellung dieses Berichts eng zusammengearbeitet. Dabei 
übernahm das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung neben der Projektleitung 
die Hauptverantwortung für den Aufbau der administrativen Datenbasis und die kausalen 
Wirkungsanalysen. TNS Emnid war hauptverantwortlich für die quantitativen Befragun-
gen, während die Implementationsanalyse sowie die Kosten-Nutzen-Analyse im Aufga-
benbereich von Rambøll Management Consulting lagen. 
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förderungsbedürftige junge Menschen schaffen. Als förderungsbedürftig gel-
ten Auszubildende, die bereits im Vorjahr oder früher die allgemeinbildende 
Schule verlassen haben und die 

1. sich bereits für das Vorjahr oder früher erfolglos um eine berufliche 
Ausbildung bemüht haben2 und einen Hauptschulabschluss, einen 
Sonderschulabschluss oder keinen Schulabschluss haben oder 

2. lernbeeinträchtig oder sozial benachteiligt sind.3 

Darüber hinaus konnte der Ausbildungsbonus für Auszubildende eingesetzt 
werden, die ihre Ausbildung aufgrund einer Betriebsschließung nicht im ur-
sprünglichen Betrieb fortsetzen können (Insolvenzlehrlinge). In diesem Fall soll 
der Ausbildungsbonus den Förderungsbedürftigen die zügige Fortsetzung ihrer 
Ausbildung erleichtern. Dieser Ausbildungsbonus für Insolvenzlehrlinge wurde 
in einer gesonderten Untersuchung (siehe ZEW/Rambøll/TNS Emnid (2010)) 
betrachtet und ist folglich nicht Gegenstand dieses Berichts. 

Beim Ausbildungsbonus kann der Arbeitgeber für jeden zusätzlich eingestell-
ten förderungsfähigen Auszubildenden mit einer Geldleistung von 4.000, 5.000 
oder 6.000 Euro von der Agentur für Arbeit unterstützt werden. Die Höhe des 
Bonus richtet sich nach den tariflichen Ausbildungsvergütungen im ersten 
Ausbildungsjahr. Der Ausbildungsbonus beträgt 4.000 Euro bei einer monatli-
chen Vergütung unter 500 Euro, 5.000 Euro bei einer monatlichen Vergütung 
zwischen 500 und 749 Euro und 6.000 Euro bei mindestens 750 Euro Vergü-
tung. Bei der Einstellung von schwerbehinderten Auszubildenden erhöht sich 
der Ausbildungsbonus um 30 Prozent. Der Ausbildungsbonus wird zur Hälfte 
am Ende der Probezeit ausgezahlt, den Restbetrag erhält der Betrieb nach der 
Anmeldung der bzw. des Auszubildenden zur Abschlussprüfung der Ausbil-

2 Laut Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist der Nachweis der Bemü-
hungen erfüllt, wenn die bzw. der Auszubildende sich bei einer Agentur für Arbeit oder 
einem Jobcenter als ausbildungssuchend gemeldet hat oder mindestens fünf abgelehnte 
Bewerbungen je Kalenderjahr für ein Ausbildungsverhältnis vorlegen kann (siehe BA 
(2009: 5)). 
3 Für die Definitionen von Lernbeeinträchtigung bzw. sozialer Benachteiligung in diesem 
Zusammenhang siehe BA (2009: 4). 
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dung. In den Fällen, bei denen die oder der Auszubildende bei dem Arbeitge-
ber bereits eine geförderte betriebliche Einstiegsqualifizierung durchlaufen 
hat, wird die dafür erbrachte Leistung auf den Ausbildungsbonus angerechnet.  

Die Förderung durch den Ausbildungsbonus setzt die Schaffung eines zusätzli-
chen Ausbildungsplatzes voraus. Ein Ausbildungsplatz gilt als zusätzlich, wenn 
bei Ausbildungsbeginn die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse im Betrieb auf-
grund des mit dem Auszubildenden abgeschlossenen Ausbildungsvertrags 
höher ist als im Durchschnitt der letzten drei Jahre.  

Wenn das Kriterium der Zusätzlichkeit auf Betriebsebene erfüllt ist, dann stellt 
der Ausbildungsbonus für Altbewerberinnen und Altbewerber mit Haupt-, 
Sonder- oder keinem Schulabschluss eine Pflichtleistung dar. Dies gilt auch für 
Altbewerberinnen und Altbewerber, die lernbeeinträchtigt oder sozial benach-
teiligt sind. Für Altbewerberinnen und Altbewerber mit mittlerem Schulab-
schluss und Altbewerberinnen und Altbewerber, die sich seit mindestens zwei 
Jahren erfolglos um einen Ausbildungsplatz bemühen, kann der Ausbildungs-
bonus als Ermessensleistung gewährt werden. 

1.2 Evaluationskonzept 

Im Mittelpunkt der Evaluation des Ausbildungsbonus steht die Beantwortung 
der folgenden Fragen: 

• Wie wird die Maßnahme in der Praxis durchgeführt, und wie wird 
sie von den beteiligten Akteuren bewertet? 

• Wie viele Ausbildungsplätze sind durch den Ausbildungsbonus neu 
entstanden? 

• Sind geförderte Ausbildungsverhältnisse stabiler als nicht geförder-
te? 

• Führen geförderte Ausbildungsverhältnisse häufiger zu einem er-
folgreichen Ausbildungsabschluss und zu einer anschließenden In-
tegration in reguläre Beschäftigung als nicht geförderte Ausbil-
dungsverhältnisse? 

• In welchem Verhältnis stehen die fiskalischen Kosten und Nutzen 
des Ausbildungsbonus? 

3 
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Entsprechend diesen Fragestellungen gliedert sich das Evaluationskonzept in 
mehrere Analyseschritte, die eng miteinander verzahnt sind. Der erste 
Analysebereich ist eine Implementationsanalyse. Sie untersucht, wie der Aus-
bildungsbonus in der Praxis administrativ und organisatorisch durch die Agen-
turen für Arbeit, die Jobcenter, die Kammern sowie die geförderten Betriebe 
umgesetzt wurde. Hierbei sind nicht allein die Abläufe bei einzelnen Akteuren 
relevant. Bedeutsam ist gleichermaßen deren Zusammenspiel. Darüber hinaus 
hat die Implementationsanalyse zum Ziel, die Erfahrungen der geförderten 
Betriebe und Auszubildenden4 im Umgang mit dem Ausbildungsbonus zu er-
fassen. Auch Vertreterinnen und Vertreter der 16 Bundesländer werden in die 
Implementationsanalyse einbezogen, da auf Ebene der Länder zum Teil kon-
kurrierende Programme existieren. 

Den zweiten Analysebereich bildet die kausale Wirkungsmessung. Zunächst ist 
auf Ebene der Betriebe zu untersuchen, wie viele zusätzliche Ausbildungsplät-
ze durch den Ausbildungsbonus geschaffen wurden. Auf Personenebene ist 
dann zu analysieren, inwiefern der Ausbildungsbonus zur Stabilität und zum 
erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung beigetragen und wie er den Über-
gang in reguläre Beschäftigung nach Abschluss der Ausbildung beeinflusst hat. 
Um Aussagen über die kausale Wirkung des Ausbildungsbonus treffen zu 
können, ist die Gruppe der geförderten Auszubildenden mit einer geeigneten 
Kontrollgruppe von nicht geförderten Auszubildenden zu vergleichen. Es ist 
die hypothetische Frage zu klären, welche Entwicklung die Geförderten ohne 
die Förderung durch den Ausbildungsbonus genommen hätten. Der 
Ergebnisunterschied hinsichtlich Ausbildungsabschluss und Beschäftigungs-
aufnahme zwischen Förderung und hypothetischer Nichtförderung misst den 
kausalen Effekt des Ausbildungsbonus.  

4 Um die Lesbarkeit des Berichts zu erhöhen, wird im Folgenden von geförderten Auszu-
bildenden bzw. geförderten Jugendlichen gesprochen, auch wenn der Ausbildungsbonus 
an Betriebe und nicht an Personen gerichtet ist. Als geförderte Auszubildende bzw. Ju-
gendliche werden in diesem Bericht somit Personen bezeichnet, die sich in einem durch 
den Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungsverhältnis befinden. Entsprechend handelt 
es sich bei nicht geförderten Auszubildenden bzw. Jugendlichen in diesem Bericht um 
Personen, die sich nicht in einem durch den Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungs-
verhältnis befinden. 
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Der dritte und im Projektverlauf am Schluss vorzunehmende Analysebereich 
ist die fiskalische Effizienzanalyse. Auf Grundlage der Ergebnisse der 
Kausalanalyse werden Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Programms 
getroffen. Dabei wird ermittelt, welcher fiskalische Nutzen in Form von Steu-
ern, Sozialversicherungsbeiträgen und eingesparten Transferleistungen aus 
den kausalen Wirkungen des Ausbildungsbonus resultiert. Dieser Nutzen wird 
den Kosten gegenübergestellt, die für die Implementation und Durchführung 
der Maßnahme anfallen. Übersteigt der Nutzen die Kosten, so kann von einem 
fiskalisch effizienten Maßnahmeneinsatz gesprochen werden. Werden hinge-
gen mehr finanzielle Ressourcen für die Maßnahme aufgewendet als Nutzen 
durch sie entsteht, so muss sie als fiskalisch ineffizient eingestuft werden. 

Um die vielfältigen Evaluationsaufgaben erfüllen zu können, sind 
umfangreiche Datenerhebungen notwendig. Für die Implementationsanalyse 
wurden zunächst explorierende Expertinnen- und Expertenbefragungen vor-
genommen. Darauf aufbauend wurden in 16 ausgewählten Regionen Fallstu-
dien durchgeführt, die Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern ausge-
wählter Arbeitsagenturen, Jobcenter, Kammern und geförderter Betriebe so-
wie mit geförderten Auszubildenden beinhalten. 

Für die kausalen Wirkungsanalysen wurden umfangreiche, telefonische Wie-
derholungsbefragungen auf Betriebs- und Personenebene realisiert. Auf Be-
triebsebene wurden mehrwellige Befragungen von Betrieben vorgenommen, 
die in den Jahren 2008 oder 2009 durch den Ausbildungsbonus gefördert wor-
den waren. Zusätzlich zu den geförderten Betrieben wurden auch nicht geför-
derte Betriebe interviewt. Auf Personenebene wurden geförderte Altbewer-
berinnen und Altbewerber befragt, die in den Jahren 2008, 2009 oder 2010 
ihre Ausbildung begonnen hatten. Auch hier wurden nicht geförderte Altbe-
werberinnen und Altbewerber als Kontrollgruppe in die Befragungen einbezo-
gen. Die erhobenen Personendaten wurden mit ergänzenden administrativen 
Daten der Bundesagentur für Arbeit verknüpft, sofern die Befragten dieser 
Verknüpfung zugestimmt hatten.  

Die Effizienzanalyse schließt sich an die Wirkungsanalyse an. Sie erfordert eine 
Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen des Ausbildungsbonus. Zur 
Ermittlung der Kosten des Ausbildungsbonus wurde auf administrative Daten 
der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen. Für die Messung des Nutzens ist 
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der in der Wirkungsanalyse ermittelte kausale Maßnahmeneffekt in einer sol-
chen Form zu quantifizieren, dass er Aussagen über das zusätzlich generierte 
Aufkommen von Steuern und Abgaben sowie über eingesparte 
Transferzahlungen nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss erlaubt. 
Hierzu werden die administrativen und Befragungsdaten sowie externe 
Datenquellen wie z. B. Informationen des Bundesinstituts für Berufsbildung 
verwendet. 

1.3 Aufbau des Berichts 

Bevor die inhaltlichen Ergebnisse der Evaluation dargestellt werden, wird in 
Kapitel 2 auf den makroökonomischen Kontext der Untersuchung eingegan-
gen. Dabei werden die Entwicklungen am Ausbildungsmarkt aufgezeigt, die 
der Einführung des Ausbildungsbonus vorangehen. Zudem wird die konjunktu-
relle Lage vor und während seiner Implementation beschrieben. 

Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Implementationsanalyse. Zentrale 
Aspekte hierbei sind die Umsetzungsprozesse vor Ort, eine Analyse der Aus-
bildungsverläufe sowie zu berücksichtigende Kontextfaktoren, beispielsweise 
die Existenz konkurrierender Förderprogramme in den Bundesländern. 

In Kapitel 4 werden die Daten beschrieben, die den kausalen Wirkungsanaly-
sen zugrunde liegen. Zentraler Bestandteil der Datenbasis sind mehrwellige 
Wiederholungsbefragungen von geförderten und nicht geförderten Betrieben 
sowie von Altbewerberinnen und Altbewerbern. Die Befragungsdaten dieser 
Auszubildenden werden zudem durch administrative Daten der Bundesagen-
tur für Arbeit ergänzt.  

Kapitel 5 stellt die Ergebnisse der kausalen Wirkungsanalysen dar. Auf Be-
triebsebene wird ermittelt, wie viele Ausbildungsplätze zusätzlich durch den 
Ausbildungsbonus entstanden sind, das heißt ohne eine Förderung nicht ent-
standen wären. Auf Personenebene wird dann analysiert, welchen Einfluss der 
Ausbildungsbonus auf die Stabilität einer Ausbildung hat und ob er zu einem 
erfolgreichen Abschluss der Ausbildung beiträgt. Abschließend wird analysiert, 
ob der Ausbildungsbonus nach einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss den 
Übergang in reguläre Beschäftigung befördert. 
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Kapitel 6 dokumentiert die fiskalischen Auswirkungen des Ausbildungsbonus. 
Dabei werden die Förder- und Verwaltungskosten des Instruments dem aus 
der Förderung resultierenden Nutzen aus Steuern und Sozialabgaben sowie 
aus eingesparten Transferzahlungen gegenübergestellt. Dies erfolgt unter Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der kausalen Wirkungsanalysen. In einer ersten 
Analyse werden die fiskalischen Kosten und Nutzen des Ausbildungsbonus im 
Vergleich zu der Situation berechnet, in der die Geförderten auch ohne Aus-
bildungsbonus eine Ausbildung aufgenommen hätten. Ergänzend werden in 
einer zweiten Analyse die fiskalischen Auswirkungen des Ausbildungsbonus 
nur in Bezug auf die zusätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze ermittelt. 

In Kapitel 7 werden die zentralen Ergebnisse der Begleitforschung zum Ausbil-
dungsbonus zusammengefasst. 

Ein Anhang erweitert den Bericht um zusätzliche Erläuterungen und Auswer-
tungen. Zudem wird der Bericht durch die beiliegende CD-ROM ergänzt. Diese 
enthält den Methodenbericht für die Befragungen auf Betriebs- und Perso-
nenebene, die die Grundlage für die Wirkungsanalysen bilden. Des Weiteren 
beinhaltet die CD-ROM alle Zwischenberichte, die im Projektverlauf erstellt 
wurden, sowie den Abschlussbericht zum Ausbildungsbonus für Insolvenzlehr-
linge. Der vorliegende Bericht ist auf der CD-ROM ebenfalls in elektronischer 
Form gespeichert.  

1.4 Danksagungen 

Die Begleitforschung wäre ohne die vielfältige Unterstützung Dritter nicht 
möglich gewesen. Der Forschungsverbund dankt insbesondere dem Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) für die Bereitstellung der administra-
tiven Daten. Zudem dankt der Forschungsverbund den Interviewpartnerinnen 
und -partnern im Rahmen der Implementationsanalysen sowie den Betrieben 
und Auszubildenden, die an den Panelbefragungen für die Wirkungsanalysen 
teilgenommen haben. 
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2 Makroökonomischer Kontext der Untersuchung 

In diesem Kapitel wird auf den makroökonomischen Kontext der Begleitfor-
schung eingegangen, um die Gründe für die Einführung des Ausbildungsbonus 
aufzuzeigen und das wirtschaftliche Umfeld, in dem er implementiert wurde, 
zu charakterisieren. In Abschnitt 2.1 wird die Entwicklung der Altbewerberzah-
len seit Mitte der 1990er Jahre beschrieben sowie auf potenzielle Ursachen 
dieser Entwicklung hingewiesen. Abschnitt 2.2 beschreibt die konjunkturelle 
Lage vor und während der Einführung des Ausbildungsbonus. 

2.1 Die Entwicklung der Altbewerberzahlen seit Mitte der 1990er Jahre 

Primäres Ziel des Ausbildungsbonus ist es, Arbeitgebern einen Anreiz zum An-
gebot zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze für förderungsbedürftige 
Ausbildungsuchende aus früheren Schulentlassungen allgemein bildender 
Schulen zu geben. Die Zahl an Altbewerberinnen und Altbewerbern ist in den 
Jahren um die Jahrtausendwende angestiegen (siehe Abb. 2-1). Während sie 
sich im Ausbildungsjahr 1996/1997 auf etwa 290.000 Personen belief, erreich-
te sie in den Ausbildungsjahren 2005/2006 sowie 2006/2007 mit jeweils 
385.000 Personen einen Höchststand. Besonders markant ist der Anstieg von 
2002 bis 2007, in denen die Altbewerberzahl um mehr als 25 Prozent zunahm. 
Seit 2007 ist die Zahl der Altbewerberinnen und Altbewerber rückläufig. 

Abb. 2-1 Entwicklung der Altbewerberzahlen 

 
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (2009a, 2012a). 
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Die Zahl der Altbewerberinnen und Altbewerber ist abhängig von der Nachfra-
ge nach und dem Angebot von Ausbildungsplätzen auf dem Ausbildungsmarkt. 
Zur Illustration der Situation auf dem Ausbildungsmarkt zeigt Abb. 2-2 die 
Entwicklung der gemeldeten Ausbildungsstellen und der gemeldeten Bewer-
berinnen und Bewerber zwischen 1996 und 2011. Wie aus der Abbildung er-
sichtlich ist, zeigt sich für den gesamten Zeitraum eine Überschussnachfrage 
nach Ausbildungsplätzen, das heißt die Anzahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber ist größer als die Anzahl der gemeldeten Stellen. Eine zunehmende Lücke 
zwischen Angebot und Nachfrage lässt sich insbesondere für die Jahre 2003 
bis 2006 beobachten. In diesem Zeitraum gibt es jeweils über 200.000 Bewer-
berinnen und Bewerber mehr als es gemeldete Stellen gibt. Ab dem Ausbil-
dungsjahr 2007/2008 schließt sich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, 
insbesondere aufgrund der abnehmenden Bewerberzahl. 

Abb. 2-2 Gemeldete Ausbildungsplätze und Bewerber/innen 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2001, 2013a). 

Die Überschussnachfrage auf dem Ausbildungsmarkt führt dazu, dass nicht alle 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Jahre ihres Schulabschlusses einen 
Ausbildungsplatz finden und sich ein Teil von ihnen im folgenden Jahr oder in 
den folgenden Jahren als Altbewerberin bzw. Altbewerber erneut um eine 
Ausbildungsstelle bewirbt. Mit einer zunehmenden Überschussnachfrage 
steigt folglich auch die Zahl der Altbewerberinnen und Altbewerber. Dieser 
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Zusammenhang führt zu einem Anstieg der Altbewerberzahlen bis zum Jahr 
2007. 

Der anschließende Rückgang der Zahl der Altbewerberinnen und Altbewerber 
ist zumindest teilweise durch die Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt und 
dem damit verbundenen Angleichen von Angebot und Nachfrage zu erklären. 
Die Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt ist insbesondere auf eine abneh-
mende Bewerberzahl zurückzuführen, die demografisch bedingt ist und sich in 
einem Rückgang der Anzahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus-
drückt. Bis 2007 sind die Schulentlassungsjahrgänge an allgemeinbildenden 
Schulen relativ stark, danach nehmen sie in ihrer Größe ab. So haben im Jahr 
2007 etwa 965.000 Schülerinnen und Schüler ihre Schulausbildung abge-
schlossen. Im Jahr 2011 waren es hingegen nur 883.000 (siehe Abb. 2-3). 

Abb. 2-3 Entwicklung der Anzahl der Schulabgängerinnen und -abgänger 

 
Quelle: Statistisches Bundesamt (2012a). 

2.2 Die konjunkturelle Lage während der Implementation des 
Ausbildungsbonus 

Ein weiterer Erklärungsansatz für die rückläufige Zahl an Altbewerberinnen 
und Altbewerbern seit 2007 ist die gute konjunkturelle Lage Deutschlands vor 
der Finanzkrise und der robuste Arbeitsmarkt während der Finanzkrise. Die 
konjunkturelle Situation zwischen 2006 und 2012 wird in Abb. 2-4 anhand der 
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und des Bruttoinlandprodukts dargestellt. 
Beide Zeitreihen sind quartalsweise und saisonbereinigt gemessen. 
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In den Jahren 2006 und 2007 sowie im ersten Quartal 2008 zeigt sich ein steti-
ges Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und eine abnehmende Arbeitslo-
senzahl. Danach geht das Bruttoinlandsprodukt bis ins erste Quartal 2009 
deutlich zurück. Für das Gesamtjahr 2009 ergibt sich eine Wachstumsrate 
von -5,1 Prozent im Vergleich zu 2008. Die Arbeitslosigkeit steigt im Jahr 2009 
hingegen nur relativ gering an. Grund hierfür ist unter anderem eine starke 
Nutzung von Kurzarbeit. Ab dem Jahr 2010 hat das Bruttoinlandsprodukt wie-
der positive Wachstumsraten und die Arbeitslosenzahlen gehen erneut zurück. 
Im zweiten Quartal 2010 erreicht das Bruttoinlandsprodukt wieder das Niveau, 
das es vor der Finanzkrise hatte. 

Abb. 2-4 Bruttoinlandsprodukt und Arbeitslosigkeit 2006 bis 2012 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2013b) und Statistisches Bundesamt (2013a). 

Die negativen Auswirkungen der Finanzkrise auf die konjunkturelle Lage in 
Deutschland zeigen sich also insbesondere in den Jahren 2008 und 2009. In 
diesen Zeitraum fällt die Implementation des Ausbildungsbonus, der für Aus-
bildungen, die frühestens am 1. Juli 2008 und spätestens am 31. Dezem-
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ber 2010 begonnen haben, eingeführt wurde.5 Die geförderten Betriebe ha-
ben den Ausbildungsbonus somit vorwiegend in Zeiten eines wirtschaftlichen 
Abschwungs beantragen können. Entsprechend haben die geförderten Auszu-
bildenden ihre Ausbildung in einem Abschwung begonnen, aber bei planmäßi-
gem Verlauf vorwiegend in einer wirtschaftlichen Wachstumsphase abge-
schlossen. Dieser zeitliche Zusammenhang muss bei der Interpretation der 
Evaluationsergebnisse beachtet werden. Er hat indes keinen Einfluss auf die 
kausale Wirkungsmessung, da jeweils geförderte und nicht geförderte Betrie-
be bzw. Auszubildende verglichen werden, die sich in einer identischen Situa-
tion befinden. Die Frage, was gewesen wäre, wenn der Ausbildungsbonus zu 
einem anderen Zeitpunkt eingeführt worden wäre, ist hypothetisch und nicht 
Bestandteil der Begleitforschung. 

5 Für Auszubildende, die ihre Ausbildung aufgrund einer Insolvenz, Stilllegung oder Schlie-
ßung des ausbildenden Betriebs vorzeitig beenden müssen, konnte der Ausbildungsbonus 
bis März 2012 genutzt werden. 
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3 Implementationsanalyse 

Die Implementationsanalyse untersucht, wie der Ausbildungsbonus von den 
handelnden Akteuren umgesetzt wurde und welche Folgen die Förderung auf 
den Ausbildungsverlauf, den Ausbildungsabschluss und den Übergang von der 
Ausbildung in die Erwerbstätigkeit hat. Sie basiert auf einer Explorationsphase 
und umfangreichen Fallstudien in 16 Regionen in zwei Wellen. Die erste Welle 
wurde im Frühjahr 2010 erhoben, die zweite im Frühjahr 2012. Hierbei wur-
den Interviews mit Teamleitern und Vermittlungsfachkräften des Arbeitgeber-
service der Arbeitsagenturen, der Berufsberatung der Arbeitsagenturen, be-
werberorientierten Fachkräften der Jobcenter, Vertreterinnen und Vertretern 
der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern, sowie mit 
Betrieben und Auszubildenden geführt. Darüber hinaus wurde in Interviews 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder in den Blick genommen, welche 
Auswirkungen die Einführung und das Auslaufen des Ausbildungsbonus auf 
das Förderportfolio der Länder hatte und hat.6 

Im Folgenden werden zunächst grundlegende Daten zur Inanspruchnahme des 
Ausbildungsbonus präsentiert (Abschnitt 3.1). Anschließend werden die Um-
setzungsprozesse beschrieben (Abschnitt 3.2). Die Abschnitte 3.3 und 3.4 
widmen sich den Ausbildungsverläufen, einmal aus Sicht der Betriebe (Ab-
schnitt 3.3) und anschließend aus Sicht der Auszubildenden (Abschnitt 3.4). 
Der darauf folgende Abschnitt 3.5 beschreibt wichtige Kontextfaktoren und 
deren Einfluss auf die Umsetzung des Ausbildungsbonus. Abschnitt 3.6 legt die 
allgemeine Bewertung des Ausbildungsbonus aus Sicht der Interviewpartne-
rinnen und -partner dar. Abschnitt 3.7 fasst die wesentlichen Ergebnisse der 
Implementationsanalyse zusammen. 

3.1 Inanspruchnahme 

Mit dem Ausbildungsbonus wurden zwischen 2008 und 2010 knapp 47.700 
Ausbildungsplätze gefördert. Die Entwicklung der Inanspruchnahme zeigt fol-

6 Eine ausführliche Beschreibung zur Methodik und zum Umfang der Implementationsana-
lyse findet sich im Anhang A.1. 
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genden Verlauf: Im ersten halben Jahr nach seiner Einführung von Juli bis De-
zember 2008 wurden 12.969 Anträge auf den Ausbildungsbonus bewilligt (sie-
he Tab. 3-1). Im folgenden Halbjahr von Januar bis Juni 2009 wurden 2.545 
weitere Anträge gewährt, so dass ein Jahr nach der Implementation des Aus-
bildungsbonus insgesamt 15.514 Ausbildungsverhältnisse gefördert wurden. 

Tab. 3-1 Zugänge in den Ausbildungsbonus nach Kohorte und Monat 

  2008 2009 2010 

Januar 
 

621 660 
Februar 

 
529 581 

März 
 

432 451 
April 

 
357 435 

Mai 
 

294 334 
Juni 

 
312 315 

Juli 23 642 441 
August 3098 6131 5473 
September 5555 5636 4454 
Oktober 2250 2036 1209 
November 1215 1140 870 
Dezember 828 829 548 

Summe 12969 18959 15771 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2011, 2013c). 

Im zweiten Jahr von Juli 2009 bis Juni 2010 wurden insgesamt 19.190 Ausbil-
dungsverhältnisse neu gefördert. Davon fallen 16.414 Förderungen auf den 
Zeitraum von Juli bis Dezember 2009. Im selben Zeitraum des Folgejahres (Juli 
bis Dezember 2010) wurden 12.995 Förderanträge bewilligt. Insgesamt wur-
den bis Dezember 2010 somit 47.699 Ausbildungsverhältnisse durch den Aus-
bildungsbonus gefördert. 

3.2 Umsetzungsprozesse 

Die entscheidenden Schritte in der Umsetzung des Ausbildungsbonus sind die 
Informationswege über die Maßnahme, die Vermittlungsprozesse zwischen 
gefördertem Betrieb und förderfähigem Auszubildenden, die Antragsstellung 
und der darauf folgende Bewilligungsprozess. 
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Über alle 16 Fallstudienregionen hinweg kristallisiert sich folgender Prozess als 
die überwiegende Form der Inanspruchnahme heraus. Hierbei trifft der Be-
trieb zunächst die Bewerberauswahl für ein zu besetzendes Ausbildungsver-
hältnis. Dann wird eine Anfrage nach möglicher Förderung bei einer Kammer 
oder beim Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit gestellt. Diese informie-
ren zum Ausbildungsbonus. Anschließend folgt die Entscheidung zur Antrag-
stellung, die im Ergebnis zu einer Bewilligung der Förderung führt. In 15 von 16 
untersuchten Regionen gaben die befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit an, dass den meisten aller 
bewilligten Förderfälle eine Anfrage des Arbeitgebers für eine bereits ausge-
wählte Bewerberin oder einen Bewerber vorausging. Den gleichen Befund 
liefert die Auswertung der Betriebsinterviews. 

Neben dieser Variante findet sich in den Fallstudien auch Evidenz für eine akti-
ve Platzierung der Jugendlichen unter Hinweis auf ihre Förderfähigkeit durch 
die Agenturen für Arbeit und/oder die Jobcenter, sowie für einen aktiven Ein-
satz der Maßnahme durch die Ausbildungsplatzsuchenden selbst. Der Umset-
zungsprozess des Ausbildungsbonus variiert an den Schnittstellen Information, 
Auswahl von Bewerberinnen oder Bewerbern und Betrieb sowie Antragsstel-
lung, weshalb auf die jeweiligen Aspekte im Folgenden gesondert eingegangen 
wird. 

3.2.1 Informationsprozesse 

Die Initiative zur Beantragung des Ausbildungsbonus geht überwiegend von 
den ausbildenden Betrieben aus, die diesen für eine bereits ausgewählte Be-
werberin oder einen Bewerber beantragen. Die Informationen zur Existenz 
und zu den Förderkonditionen des Ausbildungsbonus erhalten die Betriebe 
dabei überwiegend von den Agenturen für Arbeit und den Kammern. Zudem 
wurde in der Einführungsphase des Ausbildungsbonus für diesen auch speziell 
geworben. 

Zur direkten Ansprache von Arbeitgebern nutzten der Arbeitgeberservice der 
Agenturen für Arbeit und die Kammern vor allem ihre Aktivitäten zur Akquisi-
tion von Ausbildungsplätzen. In diesem Rahmen werden die Betriebe über 
Fördermöglichkeiten zur Qualifizierung und Ausbildung von Jugendlichen in-
formiert, zu denen auch der Ausbildungsbonus gehörte. Für das Handwerk 
spielen in diesem Zusammenhang darüber hinaus die Innungen und Kreis-
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handwerkerschaften eine wichtige Rolle, da sie aufgrund der lokalen Nähe 
einen direkteren Draht zu den Betrieben haben als die eher zentralen Institu-
tionen der Kammern. Bei einem Vergleich von Kammern und Agenturen für 
Arbeit zeigt sich, dass die Kammern tendenziell passiver und vorsichtiger über 
die Maßnahme informieren als die Agenturen für Arbeit. Diejenigen Agentur- 
oder Kammervertreterinnen und -vertreter, die auf aktive Bewerbung des 
Ausbildungsbonus verzichten, begründen dies in erster Linie mit den kompli-
zierten Fördervoraussetzungen, die in kurzen Beratungsgesprächen nur 
schwer vermittelbar sind, und teilweise auch mit einer generellen Ablehnung 
staatlicher Subventionierung betrieblicher Ausbildung. 

Die Jobcenter informieren im Allgemeinen zurückhaltender als die Agenturen 
für Arbeit. Dies liegt vor allem daran, dass die Bearbeitung des Instruments 
komplett durch die Agenturen für Arbeit wahrgenommen wird. 

Die Betriebe geben in den Interviews zu mehr als zwei Dritteln an, nicht aus-
reichend informiert worden zu sein. Den wenigsten ist der Ausbildungsbonus 
bereits konkret vor der Inanspruchnahme bekannt. Der Mehrheit ist allerdings 
bewusst, dass Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisse unter gewissen 
Voraussetzungen förderfähig sind. Um die genaue Ausgestaltung wissen hin-
gegen eher wenige und richten sich mit diesen Anfragen dann an ihre An-
sprechpartnerinnen und -partner bei den Kammern oder der Arbeitsverwal-
tung. Dies korrespondiert mit den Angaben der Kammern und Agenturen für 
Arbeit, nach deren Erfahrungen die meisten Arbeitgeber eine allgemein gehal-
tene Anfrage nach Fördermöglichkeiten für ihren jeweiligen Fall stellen. 

Sowohl Kammern als auch Agenturen für Arbeit gehen mehrheitlich davon 
aus, erster Ansprechpartner für Förderfragen der Betriebe zu sein. Von den im 
Rahmen der Fallstudien interviewten Betrieben wird über ein Drittel nach ei-
gener Auskunft von der Agentur für Arbeit über die Förderung informiert, et-
wa ein Fünftel nennt jeweils die Kammern oder den Bewerber selbst als In-
formanten. Die verbleibenden Befragten in den Betrieben haben durch Kolle-
gen, aus den Medien oder durch Maßnahmenträger, die mit der Betreuung 
der Jugendlichen beauftragt sind, von der Fördermöglichkeit erfahren. 

Die Maßnahmenträger – insbesondere Träger, die berufsvorbereitende Maß-
nahmen umsetzen – werden ebenfalls von einigen Interviewpartnerinnen und 
-partnern in den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern als relevante Akteu-
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re im Informationsprozess benannt. Aufgrund ihrer teilweise schon länger 
bestehenden Zusammenarbeit mit Betrieben, die offen sind für die Aufnahme 
von Jugendlichen mit Vermittlungshemmnissen, können sie im Bedarfsfall ziel-
gerichtet informieren. Dies ist vor allem dann relevant, wenn die förderfähigen 
Bewerberinnen und Bewerber mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Bean-
tragung des Ausbildungsbonus, z. B. im Anschluss an ein Betriebspraktikum, 
aktiv platziert werden sollen. In einem weniger häufig vorgefundenen Prozess 
der Inanspruchnahme geht die Initiative und damit auch die Information über 
eine mögliche Förderung von der Bewerberin oder dem Bewerber selbst aus. 

3.2.2 Auswahlprozesse 

Die aktive Platzierung von Bewerberinnen und Bewerbern unter Hinweis auf 
den Ausbildungsbonus seitens der Agenturen für Arbeit oder der Jobcenter 
stellt eher die Ausnahme als die Regel dar. Auch die direkte Anfrage nach för-
derfähigen Auszubildenden durch die ausbildenden Betriebe wird von allen 
Akteuren in den Interviews als Ausnahme bezeichnet. Sowohl die Auswertung 
der Angaben der befragten Fachkräfte der Arbeitsverwaltung als auch die Un-
tersuchung der Auswahlprozesse in den konkreten Förderfällen der Fallstudien 
bestätigen folgenden Standardprozess (siehe auch Abb. 3-1): Betriebe wählen 
zunächst eine Bewerberin oder einen Bewerber aus, suchen dann für diese 
bzw. diesen nach einer Fördermöglichkeit oder wurden von außen auf diese 
hingewiesen und stellen schließlich den Antrag auf Förderung durch den Aus-
bildungsbonus. Darüber hinaus lautet die nahezu einheitliche Einschätzung 
aller Akteure, dass es häufiger zu Anfragen seitens der Betriebe nach einer 
Förderung für eine bestimmte Bewerberin oder einen bestimmten Bewerber 
kommt, als dass Betriebe gezielt auf die Möglichkeit eines förderfähigen Aus-
bildungsverhältnisses hingewiesen werden. 

Folglich ist der erste relevante Schritt bei der Beantragung des Ausbildungsbo-
nus die Auswahl der Bewerberin oder des Bewerbers. Insbesondere in der 
zweiten Phase der Implementationsanalyse wird in den Interviews mit den 
Betrieben vertiefend der Frage nachgegangen, wie dieser Auswahlprozess 
vonstattengeht. 

Unabhängig von der Branche sind für die meisten Betriebe die Persönlichkeit 
und die Motivation sowie das Interesse des Jugendlichen die wichtigsten Ein-
stellungskriterien. Wenn dies überzeugt, rücken Kriterien wie schlechte Schul-
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noten oder Lücken im Lebenslauf in den Hintergrund und man ist eher gewillt, 
der oder dem Jugendlichen eine Chance zu geben. Des Weiteren ist wichtig, 
wie die oder der Jugendliche sich während eines häufig vorgeschalteten Prak-
tikums bewährt hat. 

Viele Betriebe betonen, dass es gerade aufgrund der kleinen Betriebsgröße 
sehr wichtig sei, dass neue Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in das beste-
hende Team passen. Durch die familiäre Atmosphäre sei es unabdingbar, dass 
die Beschäftigten auf der menschlichen Ebene gut miteinander arbeiten kön-
nen, da in kleinen Betrieben nicht die Möglichkeit bestehe, sich bei fehlender 
Sympathie aus dem Weg zu gehen. Dies ist also oftmals der Grund, dass Be-
werberinnen und Bewerber zu Beginn ein Praktikum, und sei es nur ein kurzes 
„Kennenlern-Praktikum“ von einer Woche, absolvieren mussten. 

Ein ebenfalls häufig genanntes Kriterium für die Einstellung von mit dem Aus-
bildungsbonus geförderten Jugendlichen sind Empfehlungen durch Bekannte 
und/oder Kontakte. Weniger ins Gewicht fallen hingegen die Noten oder der 
Schulabschluss der Jugendlichen. Für einige der Interviewpartnerinnen und -
partner ist die persönliche Geschichte der Bewerberinnen und Bewerber auch 
ein zusätzlicher Grund die Jugendlichen einzustellen. Insbesondere wenn Ju-
gendliche aus schwierigen Lebensverhältnissen kommen, sind einige der Inter-
viewpartnerinnen und Interviewpartner motiviert, die Jugendlichen einzustel-
len, um diesen eine Chance zu geben. 
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Abb. 3-1 Standard-Auswahlprozess 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Nur für die wenigsten der befragten Betriebe ist nach eigener Aussage dage-
gen die Förderung des Ausbildungsbonus ausschlaggebend für die Einstellung 
der oder des Auszubildenden. Auch bei der Auswahl von Auszubildenden all-
gemein spielen nach Aussagen der Betriebe Fördermöglichkeiten nur eine 
untergeordnete Rolle. Auch wenn eine Förderung als Unterstützung empfun-
den wird, gibt sie nur in sehr wenigen Ausnahmefällen den Ausschlag bei der 
Entscheidung für eine Auszubildende oder einen Auszubildenden. 

Vergleicht man die Kriterien bei der Auswahl der Geförderten mit den allge-
meinen Auswahlkriterien der Betriebe, zeigt sich kaum ein Unterschied. Unab-
hängig von Förderungen stehen bei der Auswahl von Auszubildenden im We-
sentlichen die Motivation, das Interesse und der Wille, die Persönlichkeit und 
die Bewährung während eines Praktikums im Mittelpunkt und tragen zur Ent-
scheidung bei. Vergleichsweise selten spielen die Noten bestimmter Fächer 
eine zusätzliche Rolle. Abhängig von der Branche sind nach Aussage der Be-
triebe auch Faktoren wie gepflegtes Aussehen und Auftreten (z. B. in Dienst-

Betrieb weiß, dass Fördermöglichkeiten existieren

Betrieb entscheidet sich für 
die Schaffung einer 
Ausbildungsstelle

Betrieb wählt 
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leistungsberufen) oder das Alter (z. B. in der Gastronomie oder im Hotelge-
werbe) relevant. Gerade im Gastronomie- und Hotelgewerbe wird ein Alter 
über 18 Jahre in einigen Fällen auch als Vorteil gesehen, da so das Jugendar-
beitsschutzgesetz nicht berücksichtigt werden muss. 

3.2.3 Antragsprozesse 

Die maßgebliche Bearbeitung der Antragsformulare durch die Betriebe selbst 
kann über alle Regionen hinweg als Standardprozess identifiziert werden. Da-
nach leitet die Agentur für Arbeit das formale Verfahren durch Versendung 
der Formulare an den betreffenden Betrieb ein, der die Selbstauskunft ausfüllt 
und die entsprechenden Formulare an die Kammer weiterreicht. Diese prüft 
die Zusätzlichkeit, schickt das Formular an den Betrieb zurück, der wiederum 
alle ausgefüllten Formulare an die Agentur übermittelt. Die Agentur für Arbeit 
prüft die Formulare und stellt einen (positiven oder negativen) Bescheid aus 
(vgl. Abb. 3-2). 

 
Abb. 3-2 Prozess der Antragsstellung 

 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Dieser Prozess kann in Abhängigkeit der Vorarbeit, die in den Agenturen für 
Arbeit geleistet wird, der internen Arbeitsteilung zwischen Berufsberatung 
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20 



Implementationsanalyse 

und Arbeitgeberservice7 und der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Agenturen und Kammern an der Antragsstellung variieren. So ge-
ben beispielsweise einige der befragten Vermittlerinnen und Vermittler aus 
dem Arbeitgeberservice an, bereits bei der ersten Anfrage die Förderfähigkeit 
der Bewerberinnen und Bewerber und/oder die Zusätzlichkeit des geschaffe-
nen Ausbildungsplatzes zu überprüfen und erst dann das weitere Verfahren 
einzuleiten. Teilweise werden erste Daten zu Betrieb oder Bewerberin bzw. 
Bewerber in die Antragsformulare eingetragen, anschließend liegt deren Bear-
beitung in der Regel bei den Arbeitgebern. Die Agenturen für Arbeit beschrän-
ken sich üblicherweise darauf, bei Anfragen nach der Förderung die entspre-
chenden Formulare zu versenden und am Ende die ausgefüllten Anträge ent-
gegenzunehmen. Die Kammern sehen ihre Rolle im Antragsprozess meist aus-
schließlich in der Bescheinigung der Anzahl der abgeschlossenen Lehrverträge 
zum Stichtag des 31. Dezember. 

Schließlich kann die Einbindung der arbeitnehmerseitigen Fachkräfte bei den 
Agenturen für Arbeit und den Jobcentern im Antragsprozess unterschiedlich 
gestaltet sein. Bis auf eine Ausnahme sehen alle befragten Jobcenter den Ar-
beitgeberservice der Agenturen für Arbeit als zuständige Stelle für die Bean-
tragung des Ausbildungsbonus an. Die Beteiligung der bewerberseitigen Fach-
kräfte reduziert sich auf die Bestätigung der Förderfähigkeit der Jugendlichen. 
In nahezu 75 Prozent aller Fälle sind diese Akteure allerdings nur bei Rückfra-
gen zur Förderfähigkeit der bei ihnen gemeldeten Jugendlichen involviert. 
Üblicherweise wird folglich auch die Prüfung der Förderfähigkeit vom Arbeit-
geberservice übernommen. Etwa ein Viertel der befragten Akteure greift da-
bei auf Stellungnahmen der bewerberorientierten Fachkräfte zurück. 

Die Einschätzungen zum Arbeitsaufwand und der Handhabbarkeit der einzel-
nen Arbeitsschritte streuen breit. Seitens der Kammern gibt die Hälfte der 
Befragten an, dass die Bescheinigung der Zusätzlichkeit aufwändig und prob-
lematisch sei. Die andere Hälfte dagegen urteilt, dies sei einfach und schnell 
handhabbar. Die Vertreterinnen und Vertreter der Industrie- und Handels-

7 Im Durchschnitt wurde der Aufwand von den Agenturen auf etwa drei Stunden ge-
schätzt.  
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kammern verbinden die Bescheinigung der Ausbildungsplätze nach der Stich-
tagsregelung des Ausbildungsbonus tendenziell seltener mit einem hohen 
Aufwand als die Vertreterinnen und Vertreter der Handwerkskammern. In 
einigen wenigen Fällen existiert auf Seiten der Industrie- und Handelskammer 
ein speziell entwickeltes IT-Tool, mit dem die Zusätzlichkeit per Knopfdruck 
abgefragt werden kann. Doch auch Kammern, die eine solche Lösung nicht 
besitzen, beurteilen die Bescheinigung als wenig aufwändig. 

In allen Kammern werden verzögerte Rückmeldungen von Ausbildungsabbrü-
chen als wichtigster Grund für falsche Bescheinigungen der Anzahl an Ausbil-
dungsstellen genannt. Einige Kammern geben zudem an, dass die Stichtagsre-
gelung des 31. Dezember sehr ungünstig gewählt sei. Zum einen registrieren 
die Kammern im Rahmen ihrer regulären Erhebungen die Zahl der Ausbil-
dungsverhältnisse zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns. Zum anderen gibt 
es zum Teil Länderprogramme, beispielsweise in Bayern, mit abweichenden 
Stichtagsregelungen (siehe zu konkurrierenden Länderprogrammen und ihren 
Regelungen ausführlich Unterabschnitt 3.5.2). 

Allgemein weisen die Ergebnisse allerdings nicht auf einen Zusammenhang 
zwischen der Einschätzung des Bearbeitungsaufwandes der Kammern mit der 
Inanspruchnahme des Ausbildungsbonus hin. Vielmehr zeigt sich, dass die 
Kammern, die von den geringsten Prozessschwierigkeiten berichten, der Maß-
nahme – also der Förderung betrieblicher Ausbildungsverhältnisse – am kri-
tischsten gegenüber stehen. 

Seitens der Betriebe wird das Antragsverfahren nicht als aufwändig und büro-
kratisch empfunden. Über die Hälfte der Betriebe bewertet das Verfahren als 
unproblematisch und ohne großen Aufwand durchführbar. Ein weiteres Viertel 
bezeichnet den Aufwand als angemessen im Verhältnis zur Förderhöhe bzw. 
im Vergleich zum üblichen bürokratischen Aufwand im alltäglichen Umgang 
mit staatlichen Stellen. Insofern ist das Antragsverfahren kein ausschlagge-
bender Faktor für eine mögliche Nichtinanspruchnahme des Ausbildungsbo-
nus. Dagegen gehen die Interviewpersonen in den Agenturen für Arbeit und in 
den Kammern deutlich häufiger davon aus, dass die Beantragung des Ausbil-
dungsbonus für die Betriebe mit einem hohen bürokratischen Aufwand ver-
bunden sei. Mehr als die Hälfte aller interviewten Fachkräfte in den Agenturen 
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bezeichnet die Antragsstellung als unverhältnismäßig aufwändig für die Be-
triebe. 

Im Antragsprozess ist prinzipiell zu unterscheiden zwischen der Erfüllung der 
Förderkriterien und dem Nachweis derselben. Im Falle der Zusätzlichkeit spre-
chen die Interviewpersonen in Kammern und Arbeitsverwaltungen vor allem 
von Schwierigkeiten der Betriebe, eine entsprechende Anzahl an Plätzen be-
reit zu stellen, weniger von Problemen bei der Bescheinigung der Ausbildungs-
verhältnisse durch die Kammern. Letzteres ist nur dann kompliziert, wenn die 
Betriebe bei zwei unterschiedlichen Kammern ausbilden. 

Im Gegensatz dazu wird in den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern be-
tont, dass die Regelungen zum Nachweis der Ausbildungsbemühungen bei 
Bewerberinnen und Bewerbern, die bei der Berufsberatung oder dem Jobcen-
ter nicht als ausbildungssuchend gemeldet waren, zu Komplikationen führen. 
Nur wenige Jugendliche bewahren die in diesen Fällen erforderlichen Bewer-
bungen und Absagen auf, was die Bewilligung der Förderung erheblich er-
schwert. 

Hinsichtlich des Nachweises der Förderfähigkeit lassen sich durchaus Umset-
zungsunterschiede in den unterschiedlichen Fallstudien feststellen. So wird die 
Prüfung sowohl der Ermessensleistung im Fall von Altbewerberinnen und Alt-
bewerbern mit mittleren oder höheren Abschlüssen, als auch der Nachweis 
der Bemühung um einen Ausbildungsplatz unterschiedlich streng gehandhabt. 

Überwiegend wird das Ermessen beim Nachweis der Förderungsfähigkeit des 
Jugendlichen ausgeschöpft und Bewerbungsbemühungen zum Teil auch in 
Form von Glaubhaftmachung akzeptiert. Andere Agenturen für Arbeit sind 
dagegen auf eine strikte Einhaltung der Kriterien bedacht und sehen in Ermes-
sensfällen von einer Bewilligung der Förderung eher ab. Letztere stellen aller-
dings eine Minderheit dar. Bis auf drei Ausnahmen lautet die übereinstim-
mende Aussage zur Ermessensleistung, diese würde weitestgehend ausge-
schöpft. Im Hinblick auf den Nachweis der Ausbildungsbemühungen zeigen 
sich die befragten Agenturen für Arbeit deutlich restriktiver. Mehr als 
50 Prozent geben an, keinen alternativen Nachweis in Form einer Glaubhaft-
machung oder ähnlichem zu akzeptieren. Die Hälfte dieser Gruppe berichtet 
von Anträgen, die an diesem Kriterium scheitern. 
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Weitere konzeptionelle Herausforderungen, die im Zusammenhang mit dem 
Antragsverfahren des Ausbildungsbonus genannt werden, sind die Festlegung 
der Antragsfrist und die erforderliche Vorlage eines Ausbildungsvertrags vor 
Erteilung einer definitiven Förderzusage. Stellen die Arbeitgeber ihren Antrag 
nach Beginn des Ausbildungsverhältnisses, ist eine Förderung mit dem Ausbil-
dungsbonus nicht mehr zulässig. Wie vor allem die Kammern zu bedenken 
geben, ist dies nicht allen Arbeitgebern bekannt, zumal durch den Europäi-
schen Sozialfonds kofinanzierte Länderprogramme oftmals eine andere Rege-
lung kennen (siehe hierzu Unterabschnitt 3.5.2). Eine andere Schwierigkeit ist 
die mangelnde Planbarkeit bezüglich der Förderung. Da nur diejenigen Ausbil-
dungsverhältnisse, die den Kammern vertraglich vorliegen, für die Prüfung der 
Zusätzlichkeit verwendet werden dürfen, kann der Ausbildungsbonus erst 
nach Vertragsschluss beantragt und deshalb nicht als feste Finanzierung bei 
der Entscheidung über die Schaffung des Ausbildungsplatzes einbezogen wer-
den. 

3.3 Ausbildungsverlauf aus Sicht der Betriebe 

Bei den in der zweiten Phase der Implementationsanalyse befragten geförder-
ten Betrieben haben gut drei Viertel der geförderten Auszubildenden ihre 
Ausbildung bereits abgeschlossen.8 Von diesen haben fast alle die Abschluss-
prüfung beim ersten Mal bestanden, drei Jugendliche beim zweiten Versuch. 
Weitere drei Jugendliche befinden sich noch in der Ausbildung. Und neun Ju-
gendliche haben die Ausbildung abgebrochen. Bei den befragten Betrieben 
kommt es also nur in seltenen Fällen zu einem Ausbildungsabbruch des/der 
geförderten Auszubildenden. Wenn es dazu kommt, dann geht der Abbruch in 
etwa der Hälfte der Fälle vom Auszubildenden aus und in der anderen Hälfte 
vom Betrieb. Wenn der Abbruch vom Betrieb ausgelöst wird, sind Drogen-
probleme, unentschuldigte Fehlzeiten und Desinteresse der Jugendlichen häu-
fige Begründungen der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Grund-
sätzlich äußern die Betriebe ein großes Bestreben, die Jugendlichen zum Aus-
bildungsabschluss zu bringen. So werden bei auftretenden Problemen, die die 

8 Aufgrund der geringen Beobachtungszahlen in der Implementationsanalyse sind die in 
diesem und im folgenden Abschnitt genannten Zahlen nur eingeschränkt repräsentativ. 
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Fortführung der Ausbildung gefährden, Gespräche mit dem Jugendlichen ge-
führt, um diesen entgegenzuwirken und einen Ausbildungsabbruch zu vermei-
den. 

Bei den Betrieben, die an den qualitativen Interviews teilnahmen und deren 
Auszubildende ihre Ausbildung bereits erfolgreich beendet hatten, wurden 
etwa 35 Prozent der Jugendlichen nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung übernommen. Dies sind zum einen etwas geringere Übernahmequoten 
als es die Interviews mit den Jugendlichen ergeben (knapp 40 Prozent, siehe 
hierzu Abschnitt 3.4) und zum anderen auch deutlich geringere Übernah-
mequoten als nach Ausbildungen insgesamt (61 Prozent im Jahr 2010; siehe 
BIBB (2012a: 199)). Einige Auszubildende lehnen das Angebot einer Weiterbe-
schäftigung auch von sich aus ab. Hier gibt es teilweise den Wunsch, sich in 
eine Weiterbildungsmaßnahme zu begeben und einen Schulabschluss nachzu-
holen. 

Wenn Probleme im Ausbildungsverlauf auftreten, dann werden überwiegend 
betriebsinterne Lösungsversuche unternommen; externe Hilfsangebote wer-
den dagegen nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen, auch wenn viele 
der befragten Betriebe über vorhandene Beratungs- und Begleitungsangebote 
der Kammern, Agenturen für Arbeit, Innungen oder auch der kirchlichen Ein-
richtungen informiert waren. Wenn externe Institutionen einbezogen werden, 
handelt es sich in der Regel um Kammern oder Berufsschulen. Von der Nut-
zung ausbildungsbegleitender Hilfen (abH) berichten die Betriebe selten.9 

Interne Unterstützung wird insbesondere hinsichtlich der Prüfungsvorberei-
tung geleistet, in kleinen Betrieben kommt des weiteren Unterstützung auch 
bei privaten Problemen hinzu. 

Der Ausbildungsbonus ist in den meisten Betrieben kein Thema im betriebli-
chen Alltag. Grundsätzlich werden nach Aussagen der Betriebe während der 
Ausbildung keine Unterschiede in der Behandlung von geförderten und nicht 
geförderten Ausbildungsverhältnissen gemacht. Generell können die Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartner seitens der Betriebe pauschal 

9 Die Auszubildenden nennen im Gegensatz dazu häufiger ausbildungsbegleitende Hilfen 
als externe Unterstützung; siehe Abschnitt 3.4. 
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auch keinen Unterschied zwischen Jugendlichen mit gefördertem Ausbil-
dungsverhältnis und Jugendlichen mit nicht gefördertem Ausbildungsverhält-
nis feststellen. Einige bemerken, dass Jugendliche mit gefördertem Ausbil-
dungsverhältnis häufiger andere Lebensgeschichten (Gewalterfahrung im El-
ternhaus, Drogenerfahrungen oder Straffälligkeiten) aufweisen und teilweise 
andere Problemlagen, wie z. B. private Schulden, mitbringen als Jugendliche 
mit nicht gefördertem Ausbildungsverhältnis. Es gibt nur wenige, die davon 
sprechen, dass Jugendliche mit gefördertem Ausbildungsverhältnis tendenziell 
mehr Defizite hätten. 

3.4 Ausbildungsverlauf aus Sicht der Altbewerberinnen und Altbewerber 

Die befragten Jugendlichen haben ihren Ausbildungsplatz zu jeweils etwa ei-
nem Drittel durch ein Praktikum im Ausbildungsbetrieb oder durch eigene 
Recherche erhalten. Weitere Wege sind in der Reihenfolge der Häufigkeit an 
Nennungen: Vermittlung durch Arbeitsagenturen und/oder Kammern, Emp-
fehlungen oder Kontakte durch Bekannte und Verwandte, Empfehlungen oder 
Kontakte nach Jobs oder Leiharbeit. Hinsichtlich der erlernten Ausbildungsbe-
rufe gibt es eine große Bandbreite unter den befragten Jugendlichen. Am häu-
figsten werden die Berufe Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation sowie Maler/in und Lackierer/in erlernt, dicht gefolgt 
von den Berufen Friseur/in, Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk 
Schwerpunkt Bäckerei, IT-System-Elektroniker/in, Verkäufer/in und Hotel-
fachmann/-frau. 

Bei der Betrachtung des Ausbildungserfolgs der befragten Jugendlichen zeigt 
sich ein positives Bild. In den meisten Fällen wird die Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Knapp 70 Prozent der Jugendlichen bewältigt die Prüfung beim 
ersten Versuch. Nur eine verschwindend geringe Zahl schließt die Ausbildung 
beim zweiten Prüfungsversuch ab. Zudem gibt es sehr wenige Fälle, die ihre 
Ausbildung in einem anderen Betrieb abschließen. Das heißt, fast alle Befrag-
ten beginnen und beenden ihre Ausbildung im gleichen Betrieb. Knapp 
30 Prozent der Befragten geben an, die Ausbildung abgebrochen bzw. den 
Ausbildungsvertrag gelöst zu haben. Damit liegt die Vertragslösungsquote der 
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Befragten etwas über der allgemeinen Vertragslösungsquote (23 Prozent im 
Jahr 2010 laut BIBB (2012a: 168)) und den Ergebnissen anderer Studien.10 

In einigen Fällen wird der Abbruch durch die oder den Auszubildenden selbst 
und in anderen Fällen durch den Ausbildungsbetrieb ausgelöst. Im Vergleich 
wird der Ausbildungsabbruch jedoch etwas häufiger von den Jugendlichen 
selbst initiiert (etwa 57 Prozent).11 Die Gründe hierfür sind meist betrieblich 
bedingt, das heißt es liegt weniger an schulischen Schwierigkeiten, dass eine 
Ausbildung abgebrochen wurde. Die meist genannten Gründe sind folgende: 
Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen der Ausbildungsvergütung, Überforderung, 
zu viel Verantwortung und fehlende Einarbeitung. Dies zeigt, dass die befrag-
ten Abbrecherinnen und Abbrecher sich teilweise im Betrieb nicht gut aufge-
hoben fühlten. Sie hätten eine intensivere ausbildungsgerechte Begleitung 
und Unterstützung benötigt, um die Ausbildungsanforderung gut zu meistern. 
Es bleibt an dieser Stelle offen, ob die Bemühungen seitens der Betriebe, auf 
die Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen, von den Auszubildenden nicht 
wahrgenommen wurden oder ob die Betriebe nur wenig Zeit und Kraft in die 
Begleitung, Unterstützung und das Anlernen investiert hatten. Auch in einer 
Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu Vertragslösungen 
2001/02 (vgl. BIBB (2003)) werden betriebliche Gründe als häufigste Ursache 
für Vertragslösungen genannt. Deutlich seltener genannte Gründe seitens der 
befragten Abbrecherinnen und Abbrecher sind „Lustlosigkeit“ oder falsche 
Berufswahl.  

Wie bereits beschrieben sind von den im Jahr 2008 begonnenen Ausbildungs-
verhältnissen zum Zeitpunkt der Befragung weitestgehend alle Ausbildungs-
verhältnisse abgeschlossen. Nur sehr wenige der befragten Auszubildenden 
befinden sich noch in ihrer Ausbildung. Einige dieser Personen stehen noch vor 
ihrem ersten Prüfungsversuch. Diese Verzögerung geht beispielsweise mit 
einer Schwangerschaft einher, wodurch die Ausbildung zwischenzeitig unter-

10 So betrug die Lösungsquote nach Jasper et al. (2009) zwischen 2004 und 2006 durch-
schnittlich 20 Prozent. 
11 Eine Befragung des BIBB von Auszubildenden, deren Vertrag 2001/2002 gekündigt wur-
de, kam hier exakt zum gleichen Ergebnis. Siehe hierzu Jasper et al. (2009: 13). 
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brochen wurde. Bei anderen kommt die Verzögerung durch einen Betriebs-
wechsel zustande, welcher durch Insolvenz des Betriebs oder durch einen 
Ausbildungsabbruch im ersten Betrieb ausgelöst wurde. Es gibt zudem einige 
wenige Jugendliche, die zum Zeitpunkt der Befragung durch die erste Prüfung 
gefallen sind und sich auf den zweiten Versuch vorbereiten. 

Nach Beendigung der Ausbildung gelingt fast 80 Prozent der Jugendlichen der 
direkte Übergang in den ersten Arbeitsmarkt. Von diesen wiederum werden 
aber nur etwas mehr als die Hälfte vom Ausbildungsbetrieb übernommen. Der 
restliche Teil wechselt in einen anderen Betrieb oder macht sich selbständig. 
Es gibt auch Jugendliche, die eine Übernahme von ihrem Ausbildungsbetrieb 
bewusst ablehnen, um sich beispielsweise weiterzubilden oder umzuorientie-
ren. Von den Jugendlichen, die weder übernommen wurden noch eine Festan-
stellung in einem anderen Betrieb fanden, sind einige noch arbeitsuchend 
und/oder jobben, machen eine Weiterbildung (insgesamt 15 Prozent der Be-
fragten, z. B. Nachholen des Abiturs) oder erlernen einen neuen Ausbildungs-
beruf. Bei etwa zehn Prozent der Befragten ist noch unklar, wie es in Zukunft 
weitergeht. 

Die Übernahmequote durch den Ausbildungsbetrieb ist im Verhältnis zum 
Ergebnis der abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse, wie oben bereits er-
wähnt, recht gering. Nur knapp 40 Prozent der mit dem Ausbildungsbonus 
geförderten Jugendlichen erhalten nach der Ausbildung eine Festanstellung 
beim Ausbildungsbetrieb. Damit wird die allgemeine Übernahmequote von 
61 Prozent (vgl. BIBB (2012a: 199)) bei weitem nicht erreicht. Wobei auch da-
rauf hingewiesen werden muss, dass eine Nichtübernahme oder auch ein Be-
triebswechsel nach den Ergebnissen der Interviews mit den Auszubildenden 
oftmals mit dem Wunsch des ehemaligen Auszubildenden einhergeht: teilwei-
se lehnen die Jugendlichen das Übernahmeangebot seitens des Ausbildungs-
betriebs explizit ab. Der Wunsch nach einem Betriebswechsel wird oft mit 
folgenden Aspekten begründet: Unzufriedenheit mit dem Betrieb (z. B. zu 
klein, schlechtes Arbeitsklima, schlechter Lohn, kein Lernergebnis, Erledigen 
von Arbeitsaufgaben eines Hilfsarbeiters), Wunsch nach einer anderen berufli-
chen Spezialisierung und Veränderung der Karrierepläne. Gerade der Aspekt 
„Unzufriedenheit mit dem Betrieb“ scheint bei den Jugendlichen mit geförder-
tem Ausbildungsverhältnis häufiger aufzutreten als bei Jugendlichen insge-
samt. Grund könnte die geringe Anzahl von größeren Unternehmen sein, die 
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den Ausbildungsbonus in Anspruch nehmen. In größeren Unternehmen ist die 
durchschnittliche Zufriedenheit der Auszubildenden höher (vgl. DGB Bundes-
vorstand (2011: 7f.)). 

Die ehemaligen Auszubildenden wurden auch nach den Gründen der Nicht-
übernahme befragt, wenn der Betrieb sie nicht übernehmen wollte. Danach 
nennen die Betriebe den Auszubildenden folgende Gründe: kein Bedarf wegen 
kleiner Betriebsgröße und unsichere Zukunftslage. In vielen Betrieben ist eine 
weitere Beschäftigung aus finanziellen Gründen nicht möglich. Manche ehe-
malige Auszubildende berichten aber auch davon, dass ihre Stelle im An-
schluss an die Ausbildung durch eine Hilfskraft ersetzt wurde. 

Insgesamt gesehen verläuft die Ausbildung bei mehr als der Hälfte der Befrag-
ten reibungslos. Bei etwa 42 Prozent treten Schwierigkeiten oder Probleme 
auf. Etwa 82 Prozent der vorhandenen Schwierigkeiten liegen im betrieblichen 
Umfeld; Probleme in der Berufsschule treten nach Aussagen der Auszubilden-
den dagegen nur selten auf. Bei den Problemen im betrieblichen Umfeld geht 
es in der Regel um Probleme mit den Vorgesetzten. Das Verhältnis zu Arbeits-
kolleginnen und -kollegen wird meist als gut bezeichnet. Konkrete Schwierig-
keiten sind zum Beispiel Überforderung, Misstrauen, schlechtes Arbeitsklima, 
Ausbleiben der Lohnzahlungen und untragbare Arbeitszeiten. Gleichzeitig ge-
ben aber drei Viertel der befragten Jugendlichen auch an, während ihrer Aus-
bildung besondere Unterstützung durch den Betrieb erhalten zu haben. Die 
Formen der internen Unterstützung gestalten sich unterschiedlich, wobei über 
die Hälfte der ehemaligen Auszubildenden insbesondere bei der Vorbereitung 
auf die Prüfungen Unterstützung erhält. So wird ihnen beispielsweise Zeit zum 
Lernen eingeräumt oder sie werden mit Rollenspielen auf die praktische Prü-
fung vorbereitet. Weitere Unterstützungshilfen – auch unabhängig von der 
Prüfungsvorbereitung – sind die Möglichkeiten, zu jeder Zeit Fragen stellen zu 
können, für Weiterbildungsangebote freigestellt zu werden, Übungsmateria-
lien zur Verfügung gestellt zu bekommen und Lehrgänge bei den Kammern 
wahrnehmen zu können. Teilweise erhalten die Jugendlichen auch finanzielle 
Unterstützung vom Betrieb in Form von einem Bonus oder Spesen für die 
Lehrgänge. Eher selten wird vom Vorhandensein einer konkreten Ansprech-
person gesprochen, die z. B. Fragen zu schulbezogenen Lerninhalten beant-
worten könne. 
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Die befragten Jugendlichen wenden sich in der Regel nicht an externe Bera-
tungsstellen, um sich bei ausbildungsbezogenen Schwierigkeiten, sei es im 
Betrieb oder in der Schule, Rat und Unterstützung einzuholen. Dies liegt teil-
weise daran, dass die Jugendlichen nicht von Beratungsstellen, sei es von der 
Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, den Kammern oder der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV), wissen. Aber selbst die Jugendlichen, die über 
solche Hilfsangebote Bescheid wissen, nehmen diese Möglichkeiten nicht in 
Anspruch. Ratsuchende wenden sich eher an Bekannte und ihre Familien. Der 
hauptsächliche Grund, sich nicht an externe Beratungsstellen zu wenden, ist 
nach Aussage der Auszubildenden die Angst vor negativen Konsequenzen wie 
der Kündigung seitens des Betriebs oder die Verschlechterung der innerbe-
trieblichen Stimmung. Positive Konsequenzen, wie die Verbesserung der Aus-
bildungsqualität, liegen nicht in der Vorstellung der befragten Jugendlichen. 
Hier scheint das Vertrauen gegenüber diesen Stellen seitens der ehemaligen 
Auszubildenden nicht sehr ausgeprägt zu sein. Externe Beratungsstellen erfül-
len in den Augen der Jugendlichen offensichtlich keine „Schlichterfunktion“. Es 
wird sogar teilweise davon berichtet, dass auf Anfrage bei Kammern diese 
keine Hinweise auf externe Unterstützung und Beratungsmöglichkeiten gaben, 
auch nicht auf gezielte Nachfrage. 

Dennoch berichtet fast die Hälfte der befragten Jugendlichen im Verlauf des 
Interviews von externer Unterstützung, vorwiegend in Form von abH, was 
wiederum zumindest auf Schwierigkeiten in der Berufsschule hindeutet, da 
abH in der Regel in Form von Stützunterricht angeboten wird. Weitere Beispie-
le externer Unterstützungsmaßnahmen, die genannt werden, sind Ausbil-
dungsvermittlung und ein zweiter Ausbilder im Rahmen einer Verbundausbil-
dung. Nur etwa 15 Prozent der Jugendlichen äußern explizit, weder interne 
noch externe Unterstützung erhalten zu haben. 

3.5 Kontextfaktoren und deren Einfluss auf die Umsetzung 

Über das konkrete Instrument und den Ausbildungsverlauf hinaus müssen bei 
der Umsetzung politischer Programme auch Kontextfaktoren genauer in den 
Blick genommen werden, die die Umsetzung beeinflussen können. Als mögli-
che Einflussfaktoren beim Ausbildungsbonus kommen die Organisation der 
Arbeitsverwaltung sowie die Förderlandschaft auf Bundes- und Landesebene 
in Frage. 
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3.5.1 Organisation der Arbeitsverwaltung 

Im Zuge der Reform der Bundesagentur für Arbeit seit dem Jahr 2003 haben 
die örtlichen Agenturen im SGB III dezentrale Gestaltungsmöglichkeiten ein-
gebüßt, was zu einer zunehmenden Uniformisierung der lokalen Vermitt-
lungsmodelle führte (vgl. Schütz (2008)). Unterschiedlichste Organisations-
formen finden sich aber bei den Jobcentern im SGB II und hinsichtlich der Fra-
ge, wie die Schnittstellen zwischen den Jobcentern und den Agenturen für 
Arbeit ausgestaltet sind. Für den hier interessierenden Kontext sind dabei ins-
besondere die grundlegende Organisationsform (Aufgabenwahrnehmung 
durch eine Arbeitsgemeinschaft (bis 2010) bzw. gemeinsame Einrichtung (seit 
2011) oder einen zugelassenen kommunalen Träger) und binnenpolitische 
Organisationsentscheidungen (eigener Arbeitgeberservice oder gemeinsamer 
Arbeitgeberservice des Jobcenters mit der Agentur sowie Ausbildungsstellen-
vermittlung durch das Jobcenter oder Übertragung der Ausbildungsvermitt-
lung an die Agentur für Arbeit; vgl. hierzu Oschmiansky und Kaps (2009) sowie 
Fachhochschule Frankfurt am Main/infas/WZB (2007, 2008)) von Relevanz. 

Die Bewilligung und damit auch der Großteil der Umsetzung des Ausbildungs-
bonus lagen beim Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit. Dennoch wa-
ren auch die bewerberseitigen Vermittlungsfachkräfte in den Umsetzungspro-
zess involviert. Sie konnten erstens ihre Kunden über die Maßnahme informie-
ren, zweitens förderfähige Ausbildungssuchende auswählen und dem Arbeit-
geberservice zur weiteren Vermittlung vorschlagen, und drittens eine Stel-
lungnahme zur Förderfähigkeit von Bewerberinnen und Bewerbern im Falle 
einer Antragsstellung abgeben. Hinsichtlich dieser Aspekte blieb zu untersu-
chen, inwieweit die Kooperation zwischen bewerber- und arbeitgeberseitiger 
Vermittlung auf die Umsetzung des Instrumentes Einfluss nehmen konnte. 

Bezüglich der Information der Jugendlichen waren die Kooperationsbeziehun-
gen zwischen Arbeitgeberservice und der Berufsberatung oder dem U25-Team 
der Jobcenter weniger von Bedeutung. 

Zwischen den beiden Formen der Aufgabenwahrnehmung (Arbeitsgemein-
schaft/gemeinsame Einrichtung und zugelassener kommunaler Träger) zeigt 
sich kein deutlicher Unterschied im Informationsverhalten. Bei beiden finden 
sich auch Beispiele für eine offensive Informationsstrategie gegenüber ausbil-
dungssuchenden Jugendlichen. In einem Fall informierte der Arbeitgeberser-
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vice des zugelassenen kommunalen Trägers darüber hinaus auch aktiv die Ar-
beitgeber. 

Ähnliches gilt auch für die Unterscheidung zwischen Jobcentern, die ihre Aus-
bildungsvermittlung an die Agenturen für Arbeit übertragen haben, und sol-
chen, die diese Aufgabe in eigener Verantwortung wahrnehmen. In beiden 
Fällen lassen sich keine Zusammenhänge zwischen Organisationsmerkmalen 
und Informationsweitergabe erkennen. Wenn von einer Information der Ju-
gendlichen abgesehen wurde, argumentieren die Fachkräfte sowohl der AR-
GEn als auch der zugelassenen kommunalen Träger meist mit der fehlenden 
Passgenauigkeit des Ausbildungsbonus für den eigenen Kundenstamm sowie 
mit der komplizierten Ausgestaltung des Instrumentes. Lediglich von einem 
der drei zugelassenen kommunalen Träger wird angeführt, dass man nicht 
aktiv über ein Instrument informiere, dessen Umsetzung nicht in der eigenen 
Zuständigkeit liege. Solche Aussagen wurden allerdings vereinzelt auch von 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der ARGEn getroffen. 

Die Vermittlung von Ausbildungsstellen in den Agenturen für Arbeit ist seit der 
internen BA-Strukturreform der Ausbildungsvermittlung 2007 überwiegend 
beim Arbeitgeberservice angesiedelt. Dieser ist für die stellenorientierte Ver-
mittlung zuständig. Ergänzend können die Berufsberaterinnen und -berater 
ausgehend von der Bewerberin oder dem Bewerber Vermittlungsvorschläge 
unterbreiten (bewerberorientierte Vermittlung). Die stellenorientierte Ver-
mittlung sucht ausgehend von einer gemeldeten Stelle die passgenauesten 
Bewerberinnen und Bewerber. Schwächere oder benachteiligte Jugendliche 
haben im Rahmen der stellenorientierten Vermittlung nur geringe Chancen, 
Vermittlungsvorschläge zu erhalten. Die bewerberorientierte Vermittlung 
sucht demgegenüber ausgehend vom Bewerberprofil passende Stellenange-
bote. Es könnte daher sein, dass zwischen der Inanspruchnahme des Ausbil-
dungsbonus und einem stärker oder schwächer ausgeprägtem bewerberorien-
tierten Vermittlungsansatz ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Aller-
dings sind die Erkenntnisse aus den Implementationsstudien hier zu schmal, 
um konkretere Aussagen treffen zu können. 

In deutlich mehr als der Hälfte der 16 regionalen Fallstudien finden sich spezi-
elle institutionalisierte Kooperationsformate zwischen dem Jobcenter und 
dem Arbeitgeberservice der Agenturen für Arbeit. Darunter fällt aber keine 
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der drei Regionen mit zugelassenen kommunalen Trägern. Allerdings weisen 
die Zahlen der Inanspruchnahme in den untersuchten Regionen tendenziell 
auch nicht auf einen Zusammenhang zwischen starker Inanspruchnahme des 
Ausbildungsbonus und institutionalisierten Kooperationsformen hin. Etwas 
andere Ergebnisse zeichnen sich bei einer Betrachtung der innerorganisatori-
schen Kooperation zwischen Arbeitgeberservice und Berufsberatung ab. In 
drei Viertel aller Agenturen für Arbeit wird auf bestehende institutionalisierte 
Formate hingewiesen. In diesen Regionen wird der Ausbildungsbonus auch 
tendenziell stärker in Anspruch genommen. Allerdings gibt es nur vereinzelt 
Anhaltspunkte dafür, dass die Kooperationsformate systematisch genutzt 
werden, um Bewerberinnen und Bewerber mit dem Ausbildungsbonus zu 
vermitteln. 

Dabei ist zu beachten, dass die Einbindung der bewerberorientierten Vermitt-
lung nur in den Fällen von Bedeutung ist, in denen die Betriebe nicht mit einer 
oder einem bereits gewählten Auszubildenden eine konkrete Anfrage nach 
Fördermöglichkeiten stellen. Wie oben dargelegt, ist das jedoch der Standard-
prozess der Inanspruchnahme. Entsprechend haben die Merkmale von Organi-
sation und Kooperation auch nur eingeschränkt Bedeutung auf die Auswahl-
prozesse von Bewerberinnen oder Bewerbern und die Förderung. Im Prozess 
der Antragsstellung hingegen können Berufsberatung und Jobcenter durch 
den Nachweis der Förderfähigkeit in allen Fällen beteiligt sein. Über diese Ein-
zelaktivitäten hinweg kam ein Großteil der Interviewten in den verschiedenen 
Organisationseinheiten der Arbeitsverwaltung darin überein, dass ein „persön-
licher Draht“ und „kurze Wege“ entscheidende Erfolgsfaktoren für die Koope-
ration seien. 

Ein Faktor, der Auswirkungen auf die Inanspruchnahme haben könnte, ist der 
schwierige Datenaustausch zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und 
den Agenturen für Arbeit. Bei Jugendlichen, die von der Berufsberatung der 
Agenturen, aber auch von den ARGEn betreut werden, können sowohl bewer-
berorientierte als auch arbeitgeberorientierte Fachkräfte auf den Personenda-
tensatz zugreifen. Für Jugendliche, die unter die Zuständigkeit eines zugelas-
senen kommunalen Trägers fallen, galt und gilt dies nicht. Dies erschwert die 
Betreuung des Jugendlichen im Allgemeinen und bereitet auch den Jugendli-
chen selbst Probleme, da ihnen die Zuständigkeiten nicht immer klar sind. 
Inwieweit die unterschiedlichen Zuständigkeiten Auswirkungen auf die Inan-
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spruchnahme des Ausbildungsbonus haben, muss an dieser Stelle offen blei-
ben. Die Kooperationswege zwischen zugelassenen kommunalen Trägern und 
Agenturen für Arbeit sind aber zweifellos schwieriger als zwischen ARGEn 
(bzw. gemeinsamen Einrichtungen) und den Agenturen (vgl. auch Oschmi-
ansky und Kaps (2009)). 

3.5.2 Konkurrierende Förderprogramme 

Im Übergangssystem Schule-Berufsausbildung für förderbedürftige Jugendli-
che wurde in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten eine sehr komplexe Förder-
landschaft etabliert, die häufig als „Förderdschungel“ bezeichnet wird (vgl. 
Bojanowski et al. (2004); Wende und Würfel (2006)). Regional überlagern sich 
dabei etwa 30 Fördermöglichkeiten. Dabei arbeiten unterschiedliche Akteure 
(u. a. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugend- und Sozialamt, Schule, Wirt-
schafts- und Sozialpartner, Betriebe, freie Träger, Bildungsdienstleister) mit 
unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verantwortungsbereichen und unter 
Nutzung verschiedener Finanzierungsinstrumente (u. a. Mittel der Arbeitslo-
senversicherung, kommunale Haushaltsmittel, Bundes- und Landesmittel, Mit-
tel des Europäischen Sozialfonds, private Mittel, Stiftungsmittel, Eigenmittel) 
zusammen. 

Der Ausbildungsbonus ist in diesem Kontext hinsichtlich seiner Intention der 
Subventionierung betrieblicher Ausbildungsplätze keine neuartige Förder-
maßnahme. Die Implementationsanalysen ergeben vielmehr drei Resultate. 

Erstens hatte etwa die Hälfte der besuchten Agenturen für Arbeit vor Einfüh-
rung des Ausbildungsbonus ähnliche Maßnahmen und Programme im Rahmen 
der damaligen Freien Förderung nach §10 SGB III (alte Fassung) umgesetzt. 

Zweitens hatten fast alle der besuchten Jobcenter ähnliche Maßnahmen im 
Rahmen der sogenannten „Sonstigen Weiteren Leistungen“ nach § 16 Absatz 2 
Satz 1 SGB II (alte Fassung) implementiert, bis das BMAS im Verlauf des Jahres 
2007 den Spielraum zu deren Anwendung entsprechend der gesetzlichen Ziel-
setzung (Vorrang der Regelinstrumente) deutlich einengte. Daraufhin ließen 
die Jobcenter die Subventionierung betrieblicher Ausbildungsplätze im Rah-
men der „Sonstigen Weiteren Leistungen“ auslaufen. 

Drittens – in diesem Zusammenhang wichtigster Befund – existierten vor Ein-
führung des Ausbildungsbonus vergleichbare Instrumente zur Förderung zu-
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sätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze oder benachteiligter Jugendlicher in 
vielen Bundesländern. Als der Ausbildungsbonus auf Bundesebene eingeführt 
wurde, wurden diese Landesprogramme angepasst, eingestellt oder ausge-
setzt. Nur in einigen Ausnahmefällen wurde die Förderung gar nicht verändert. 
Mit dem Auslaufen des Ausbildungsbonus zum Jahresende 2010 nahmen eini-
ge Länder ihre frühere Förderung dann wieder auf. In den telefonischen Inter-
views mit den Vertreterinnen und Vertretern der Landesministerien wurde die 
Landesförderung chronologisch nachvollzogen. Im Folgenden werden wesent-
liche Ergebnisse präsentiert. 

Die Situation vor dem Ausbildungsbonus 

Die verschiedenen Förderprogramme der Länder können zu folgenden fünf 
Gruppen zusammengefasst werden: 

• Ausbildungsplatzprogramm Ost 

• Förderung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze 

• Förderung der betrieblichen Ausbildung benachteiligter Jugendli-
cher 

• Förderung der Verbundausbildung 

• Förderung des Abschlusses betrieblicher Ausbildungsverhältnisse 
(bei Insolvenz und bei Ausbildungsabbruch) 

In den neuen Bundesländern und in Berlin existiert bzw. existierte12 mit dem 
Ausbildungsplatzprogramm Ost und den ergänzenden Landesprogrammen 
eine Finanzierung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze. Dabei werden auch 
betriebs- oder wirtschaftsnahe Formen finanziert, bei denen große Teile der 
praktischen Ausbildung in Betrieben stattfinden. Auch wenn die Betriebe keine 
direkte Subventionierung für betriebliche Ausbildungsplätze erhalten, be-
kommen sie die Auszubildenden für einen gewissen Zeitraum überlassen und 
müssen keine Ausbildungsentgelte bezahlen. Die genauen Konditionen und 

12 Letztmalig wurden 5.000 zusätzliche Ausbildungsplätze in den Jahren 2009/2010 geför-
dert. 2013 läuft das Programm aus. 

35 

 
                                                        



Begleitforschung „Auswirkungen des Ausbildungsbonus auf den Ausbildungsmarkt und die 
öffentlichen Haushalte“ 

Umsetzungsstrukturen unterscheiden sich dabei zwischen den einzelnen Bun-
desländern.  

Für die Evaluation des Ausbildungsbonus ist vor allem die Existenz dieses Pro-
gramms interessant, obwohl sich das Ausbildungsplatzprogramm Ost von der 
Intention des Ausbildungsbonus deutlich unterscheidet. Jedoch sehen die Be-
triebe vor Ort durchaus Parallelen. Dies bestätigt sich auch in den Interviews 
mit den Betrieben, in denen einige bei der Frage nach der Ausbildungserfah-
rung auch die Erfahrung im Rahmen des Ausbildungsplatzprogramms Ost er-
wähnen. 

Die Förderung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze und die Förderung 
der betrieblichen Ausbildung benachteiligter Jugendlicher unterscheiden sich 
anhand der Förderkriterien. Die Förderung zusätzlicher betrieblicher Ausbil-
dungsplätze setzt bei den Betrieben an und erfordert entweder den Nachweis 
der Zusätzlichkeit des Ausbildungsplatzes (bei Ausbildungsbetrieben und erst-
ausbildenden Betrieben) oder der Neugründung des ausbildenden Betriebes in 
den vergangenen fünf Jahren. Die Förderung der betrieblichen Ausbildung 
benachteiligter Jugendlicher ist hingegen nur für bestimmte Jugendliche vor-
gesehen, z. B. für Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit einem (schlech-
ten) Hauptschulabschluss. Beim Ausbildungsbonus sind diese beiden Aspekte 
verknüpft worden und es wurden zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze 
für benachteiligte Jugendliche gefördert.  

Auch in den Landesprogrammen von Niedersachsen, Bayern, Baden-
Württemberg, Schleswig-Holstein, Bremen und Hessen vor der Einführung des 
Ausbildungsbonus sind ein Zusätzlichkeitskriterium und die Benachteiligung 
des Jugendlichen Fördervoraussetzung. In der Hälfte der Fälle sind die Förder-
voraussetzungen der Länder jedoch auf eines der beiden Kriterien beschränkt. 
In Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland werden zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze gefördert. Dabei werden teilweise auch weitere Anforde-
rungen an den Ausbildungsplatz gestellt, wie etwa die Ausbildung in einem 
bestimmten (landestypischen) Ausbildungsberuf. In Berlin, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Hamburg wird die betriebliche Ausbildung benachteiligter Jugend-
licher gefördert. Auch das Saarland fördert die betriebliche Ausbildung be-
nachteiligter Jugendlicher ohne ein Zusätzlichkeitskriterium. Parallel dazu wird 
dort Stützunterricht durch Bildungsträger angeboten.  
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Das Kriterium Benachteiligung wird in den Ländern teilweise sehr unterschied-
lich operationalisiert. Sehr häufig bezieht es sich auf Jugendliche ohne oder 
mit Hauptschulabschluss, Förderschulabschluss bzw. Sonderschulabschluss. 
Darüber hinaus wird auch die betriebliche Ausbildung junger Eltern oder Al-
leinerziehender gefördert. In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz existierten vor der Einführung des Ausbildungsbonus keine eigenen 
Landesprogramme. In Thüringen existierte zwar in der Ausbildungsrichtlinie 
eine Möglichkeit der Förderung der betrieblichen Ausbildung von schwer ver-
mittelbaren Jugendlichen, diese wurde in der Praxis jedoch kaum genutzt.13 

Um kleinen oder hochspezialisierten Betrieben die Ausbildung zu ermöglichen 
und diese zu betrieblicher Ausbildung anzuregen, wird auch die Verbundaus-
bildung gefördert. Auch diese Förderung unterscheidet sich wieder von Bun-
desland zu Bundesland. Teilweise werden Geschäftsstellen finanziert, die Aus-
bildungsverbünde organisieren. Zum Teil erhalten Betriebe finanzielle Unter-
stützung, wenn sie Ausbildungselemente bei anderen Unternehmen einkau-
fen. Die Verbundausbildung wird zwar teilweise als vergleichbare Förderung 
genannt, unterscheidet sich aber bei den Fördervoraussetzungen so deutlich, 
dass sie im Weiteren nicht näher betrachtet wird.14  

Die finanzielle Förderung der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU), 
die vom Bund und von vielen Bundesländern gefördert wird, ist hingegen 

13 Die Gruppe der förderfähigen Jugendlichen ist bei dieser Förderung stark eingeschränkt: 
Die benachteiligten Jugendlichen müssen direkt vor ihrer Einstellung eine individuelle 
Berufswege- und Hilfeplanung erhalten haben und darüber hinaus auch ein Projekt absol-
viert haben, das auf eine Ausbildung vorbereitet. 
14 Die Unterschiede bei den Fördervoraussetzungen beziehen sich sowohl auf die Anforde-
rungen an die Betriebe als auch an die Jugendlichen. Die Förderung der Verbundausbil-
dung richtet sich nicht konkret an benachteiligte Jugendliche. Vielmehr geht es um die 
Ausbildung in Kleinst- und Kleinbetrieben beziehungsweise besonders spezialisierten Be-
trieben. Das Ziel der Verbundausbildung ist die Ermöglichung der betrieblichen Ausbil-
dung, auch wenn der Betrieb allein nicht alle Ausbildungsinhalte abdecken kann. Darüber 
hinaus können Ausbildungsverbünde die Qualität betrieblicher Ausbildung steigern, wenn 
ein Betrieb vorher ausgebildet hat, aber nicht in allen Bereichen tatsächlich eine Ausbil-
dung anbieten konnte. Insofern verbindet die Verbundausbildung die Förderung der Qua-
lität betrieblicher Ausbildung mit der Erhöhung der Anzahl betrieblicher Ausbildungsplät-
ze. 
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„nur“ eine Förderung der Qualität betrieblicher Ausbildung. In beiden Fällen, 
Verbundausbildung und ÜLU, besteht die Förderung im Gegensatz zum Aus-
bildungsbonus aus zweckbezogenen Zuwendungen. Der Ausbildungsbonus hat 
hingegen den Charakter einer Subvention. 

Die Förderung von Auszubildenden aus insolventen, stillgelegten oder ge-
schlossenen Betrieben hat dagegen wie beim Ausbildungsbonus für Insolvenz-
lehrlinge den Ausbildungsabschluss zum Ziel. Vor der Einführung des Ausbil-
dungsbonus auf Bundesebene existierte in acht Bundesländern eine finanzielle 
Förderung für Betriebe, die Auszubildende aus insolventen, stillgelegten oder 
geschlossenen Betrieben weiter ausgebildet haben. Darüber hinaus existierten 
in zwei dieser Länder Programme, die die Aufnahme von Ausbildungsabbre-
cherinnen und -abbrechern gefördert haben. 

Die Situation nach Einführung des Ausbildungsbonus 

Mit der Einführung des Ausbildungsbonus auf Bundesebene veränderte sich 
die Förderlandschaft deutlich. Viele der Länderprogramme waren vorher 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) kofinanziert und mussten dement-
sprechend einen Mehrwert zur regulären nationalstaatlichen Förderung lie-
fern. Da die meisten Länderprogramme mit geringeren Summen förderten, 
hätte die unveränderte Beibehaltung eines Landesprogrammes eine Benach-
teiligung der Betriebe des Landes im Vergleich zur Bundesförderung bedeutet. 
Somit waren die Länder aus verschiedenen Gründen angehalten, ihre Förde-
rung anzupassen, auszusetzen oder einzustellen. Die meisten Bundesländer 
haben dies auch getan (siehe Tab. 3-2). 

Tab. 3-2 Existenz vergleichbarer Instrumente in den Bundesländern wäh-
rend des Ausbildungsbonus 

Bundesland vergleichbares Instrument Ausbildungsplatz-
programm Ost 

Baden-Württemberg eingestellt 
 

Bayern angepasst 
 

Berlin weitergeführt ja 

Brandenburg 
 

ja 

Bremen ausgesetzt 
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Hamburg weitergeführt 
 

Hessen angepasst 
 

Mecklenburg-Vorpommern eingestellt ja 

Niedersachsen ausgesetzt 
 

Nordrhein-Westfalen 
  

Rheinland-Pfalz 
  

Saarland angepasst 
 

Sachsen weitergeführt ja 

Sachsen-Anhalt eingestellt ja 

Schleswig-Holstein angepasst 
 

Thüringen (weitergeführt) ja 

Anmerkung: Dargestellt ist, ob zum Ausbildungsbonus vergleichbare Instrumente der Bundesländer 
während der Existenz des Ausbildungsbonus eingestellt, angepasst, weitergeführt oder ausgesetzt 
wurden. In Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz existierten vor der Einführung 
des Ausbildungsbonus keine eigenen Landesprogramme. Zudem zeigt die Tabelle, welche Bundes-
länder am Ausbildungsplatzprogramm Ost beteiligt sind. Quelle: Eigene Erhebung. 

Lediglich in Thüringen,15 Berlin, Hamburg und Sachsen erfolgte keine Anpas-
sung des Landesprogramms. In diesen vier Ländern wurde die Förderung nicht 
explizit für Altbewerberinnen bzw. Altbewerber gezahlt, sondern vielmehr für 
benachteiligte Jugendliche, z. B. ohne oder mit Hauptschulabschluss, ehemali-
ge drogenabhängige oder haftentlassene Jugendliche sowie Absolventinnen 
bzw. Absolventen des Berufsgrundbildungsjahrs (BGJ) oder des Berufsvorbe-
reitungsjahrs (BVJ). Von den verbleibenden neun Bundesländern mit einer 
eigenen Landesförderung setzten Baden-Württemberg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt das Landesprogramm 
aus oder stellten es ganz ein. In Schleswig-Holstein wurde die Förderung für 
Altbewerberinnen und Altbewerber ausgesetzt, die Förderung anderer be-
nachteiligter Gruppen aber weitergeführt. 

15 In Thüringen wurde die theoretisch vorhandene Möglichkeit der Förderung betrieblicher 
Ausbildung schwer vermittelbarer Jugendlicher jedoch in der Praxis nicht genutzt. 
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In Bayern und im Saarland wurde die Förderung auf Neubewerberinnen und 
Neubewerber aus dem aktuellen Schulentlassungsjahr umgestellt, um die 
Chancen benachteiligter Jugendlicher zu erhöhen, direkt im Anschluss an die 
Schule eine betriebliche Ausbildung zu beginnen. Im Saarland wurde die be-
gleitende Unterstützung durch einen Bildungsträger auch für die Neubewerbe-
rinnen und Neubewerber beibehalten. Die Landesförderung in Hessen vor der 
Einführung des Ausbildungsbonus war in der Ausgestaltung dem Ausbildungs-
bonus sehr ähnlich. Bis 2010 existierten die beiden Förderungen nebeneinan-
der. Im Jahr 2010 wurde die Förderung für Altbewerberinnen und Altbewer-
ber, nach einer Evaluation auf Landesebene, vorübergehend ausgesetzt. 

Durch die Einstellungen, Anpassungen und Aussetzungen lag der Fokus der 
Landesprogramme in der Zeit des Ausbildungsbonus auf der Förderung der 
betrieblichen Ausbildung für benachteiligte Jugendliche. Die Schaffung zusätz-
licher Ausbildungsplätze trat demgegenüber in den Hintergrund. Dies wurde in 
einigen Bundesländern, insbesondere in den neuen Bundesländern, auch auf-
grund der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung, forciert. 

Die Situation nach Auslaufen des Ausbildungsbonus 

Mit dem Auslaufen des Ausbildungsbonus existiert auf Bundesebene praktisch 
keine Fördermöglichkeit für die betriebliche Ausbildung von Altbewerberinnen 
und Altbewerbern mehr. Zudem ist, wie oben beschrieben, die Nutzung der 
Freien Förderung im SGB III seit Januar 2010 und die Nutzung der „Sonstigen 
Weiteren Leistungen“ im SGB II seit Januar 2009 nicht mehr möglich. Lediglich 
im SGB II ist es nunmehr möglich, die Freie Förderung zu nutzen (§ 16f SGB II).  

Darüber hinaus läuft auch das Ausbildungsplatzprogramm Ost 2013 aus. Inso-
fern sind Landesprogramme derzeit die einzige Möglichkeit für Betriebe, eine 
finanzielle Förderung für die betriebliche Ausbildung von benachteiligten Ju-
gendlichen zu erhalten. 

Sieben Bundesländer nutzten zum Zeitpunkt der Befragung eine finanzielle 
Förderung für zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze bzw. für die betrieb-
liche Ausbildung benachteiligter Jugendlicher. Darunter ist keines der fünf 
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neuen Bundesländer.16 Die Ausgestaltung der Förderung wurde mit der Zeit in 
fast allen Bundesländern angepasst. In Hessen wurde die Förderung im Zuge 
der Evaluation des Landesprogramms auf Jugendliche mit maximal Haupt-
schulabschluss begrenzt. Da die Evaluation des Landesprogramms Mitnahme-
effekte vor allem bei den Fällen identifiziert hat, bei denen vor der Ausbildung 
eine Einstiegsqualifizierung absolviert wurde, ist auch diese Kombination mitt-
lerweile nicht mehr möglich. Durch die Eingrenzung der Zielgruppe sollten die 
Mitnahmeeffekte reduziert werden. Im Gegenzug wurde die Fördersumme je 
Förderfall erhöht und der Betrieb muss die Zusätzlichkeit des Ausbildungsplat-
zes nicht mehr nachweisen. Insgesamt ist also die Förderung auf die betriebli-
che Ausbildung benachteiligter Jugendlicher fokussiert worden und die Bereit-
stellung zusätzlicher Ausbildungsplätze spielt in Hessen keine große Rolle 
mehr. 

In Niedersachsen wurde ein Programm konzipiert, mit dem einer Verdrängung 
von Jugendlichen mit geringeren bzw. schlechten Schulabschlüssen aus dem 
betrieblichen Ausbildungsmarkt durch den doppelten Abiturjahrgang entge-
gengewirkt werden soll. Auch hier ist die Zusätzlichkeit als Fördervorausset-
zung weggefallen. Die Förderung in Hamburg und in Berlin war nie an die Zu-
sätzlichkeit des Ausbildungsplatzes geknüpft und wird auch nach dem Wegfall 
des Ausbildungsbonus weitergeführt. Auch die Förderung in Bremen richtet 
sich an benachteiligte Altbewerberinnen und Altbewerber und verlangt keinen 
Nachweis der Zusätzlichkeit. Hier wurde die neue Förderung nach einer inten-
siven Auswertung der Daten der Agenturen für Arbeit konzipiert. Der Schwer-
punkt liegt auf jungen Erwachsenen über 20 Jahre, die über einen schwachen 
Schulabschluss verfügen oder ihre Ausbildung einmal oder auch mehrfach 
abgebrochen haben. Darüber hinaus werden junge Erwachsene mit Migrati-
onshintergrund besonders in den Fokus genommen. 

Nur in Bayern und in Schleswig-Holstein existiert noch bzw. wieder eine Lan-
desförderung zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze mit Nachweis der 
Zusätzlichkeit. Bayern hat die Altbewerberinnen und Altbewerber wieder in 
den Kreis der förderfähigen Jugendlichen aufgenommen. Schleswig-Holstein 

16 Die Landesförderung in Thüringen ist in der Praxis nicht relevant. 

41 

 
                                                        



Begleitforschung „Auswirkungen des Ausbildungsbonus auf den Ausbildungsmarkt und die 
öffentlichen Haushalte“ 

hat die Förderung nach den gleichen Konditionen wie vor dem Ausbildungsbo-
nus wieder aufgenommen. 

Die finanzielle Förderung der betrieblichen Ausbildung im Saarland wurde 
2011 ganz eingestellt. Die Unterstützung durch Bildungsträger während der 
Ausbildung ist jedoch weiter möglich. Auch die finanzielle Förderung in Sach-
sen wurde aufgrund einer Evaluation des Landesprogramms 2011 eingestellt. 

Bewertung des Ausbildungsbonus durch die Länder 

Viele Länder begrüßten die Einführung des Ausbildungsbonus. Gerade die 
Länder, die keine eigene entsprechende Förderung hatten, sahen die neuen 
Fördermöglichkeiten positiv. Die Länder, die vor dem Ausbildungsbonus be-
reits ein eigenes Landesprogramm aufgelegt hatten, hätten sich jedoch eine 
bessere Bund-Länder-Abstimmung gewünscht. Hier merkten die Länder an, 
dass durch den Ausbildungsbonus und die damit verbundenen Anpassungen 
der Landesförderung den Betrieben die neuen Förderkonditionen vermittelt 
werden mussten. Als dann der Ausbildungsbonus auslief, war diese Informati-
onsvermittlung erneut notwendig. 

Durch die Einführung des Ausbildungsbonus und das Auslaufen nach etwa 2,5 
Jahren waren daher zwei Anpassungsprozesse mit den damit verbundenen 
Schwierigkeiten zu bewältigen. Darüber hinaus hätten einige Förderkonditio-
nen auf Basis der Erfahrungen der Länder mit einer Subvention betrieblicher 
Ausbildungsplätze anders gestaltet werden können, um Mitnahmeeffekten 
vorzubeugen. Hier verweisen Vertreterinnen und Vertreter der Länder auf die 
breite Zielgruppe beim Ausbildungsbonus, also die Möglichkeit, die Förderung 
auch für Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen zu nutzen. Darüber hinaus 
nennen sie die Verknüpfungsmöglichkeit mit der Einstiegsqualifizierung (EQ) 
als einen möglichen Aspekt für Mitnahmeeffekte. Die Betriebe hätten durch 
die EQ ausreichend Zeit gehabt, die Jugendlichen sowie deren Stärken und 
Schwächen kennenzulernen. Insofern ist davon auszugehen, dass sie diese 
auch ohne Förderung eingestellt hätten. Die Mehrheit der Länder hat mittler-
weile selbst, wie oben beschrieben, ihre Förderung für benachteiligte Jugend-
liche auf konkrete Zielgruppen wie zum Beispiel Jugendliche, die maximal ei-
nen Hauptschulabschluss vorweisen können, beschränkt. 
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Bei der Ausgestaltung der Förderkonditionen des Ausbildungsbonus wird auch 
die Förderhöhe als ein Diskussionspunkt genannt. Einige Vertreterinnen und 
Vertreter der Länder sind der Meinung, dass die verhältnismäßig hohe Förder-
summe beim Ausbildungsbonus Mitnahmeeffekte begünstige. Darüber hinaus 
sehen einige die Umsetzung durch die Bundesagentur für Arbeit kritisch. Wie 
bereits oben beschrieben, führt die stellenorientierte Vermittlung in den meis-
ten Agenturen für Arbeit nicht zu einer offensiven Nutzung der Förderung für 
die Zielgruppe der benachteiligten Jugendlichen. Insofern seien die Möglich-
keiten des Ausbildungsbonus zur Verbesserung der Chancen auf einen betrieb-
lichen Ausbildungsplatz dieser Zielgruppe von vornherein begrenzt. Weiterhin 
bezeichnen einige die Anforderung an die Jugendlichen, die nicht als Ausbil-
dungsplatzbewerberin bzw. -bewerber gemeldet sind, frühere Bewerbungen 
mit Ablehnungsschreiben vorzuweisen, als in der Praxis sehr schwer umsetz-
bar. 

Allerdings zeigen die Fallstudien (vgl. auch Unterabschnitt 3.2.3), dass nur et-
wa die Hälfte der Agenturen für Arbeit diese Nachweise auch wirklich einge-
fordert haben. Die andere Hälfte handelte eher nach dem Prinzip „Ausbildung 
möglich machen“ und schöpfte den Ermessensspielraum aus. 

Als ein weiteres mögliches Hemmnis bei der Beantragung nannten einige der 
Länder den Zeitpunkt der Beantragung. Bei einigen Landesprogrammen ist die 
Beantragung mit der Eintragung des Ausbildungsverhältnisses bei der zustän-
digen Kammer möglich, bei anderen noch nach Abschluss des Ausbildungsver-
trages. Beim Ausbildungsbonus musste der Antrag im Gegensatz dazu schon 
vor Abschluss des Ausbildungsvertrages gestellt werden. Da die Kammer für 
den Antrag die Zusätzlichkeit des Ausbildungsplatzes bescheinigen musste, 
musste auch der Zeitpunkt der Entscheidung für den Ausbildungsbonus deut-
lich vor dem Abschluss des Ausbildungsvertrages liegen. 

Bewertung des Auslaufens des Ausbildungsbonus 

Das Auslaufen des Ausbildungsbonus wird von den meisten Ländern als logi-
sche Konsequenz aus der demografischen Entwicklung gesehen. In 15 von 16 
Bundesländern (Ausnahme Hamburg) ist die Anzahl der Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger vom Schuljahr 2010 im Vergleich zum Schuljahr 2006 zu-
rückgegangen. Besonders stark ist diese Entwicklung in den neuen Bundeslän-
dern mit Rückgängen in diesem Zeitraum zwischen knapp 43 und gut 
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55 Prozent. Auch die Anzahl der Altbewerberinnen und Altbewerber ist 2010 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Die Zahl der Altbewerbe-
rinnen und Altbewerber hängt zwar nicht allein von der Anzahl der Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger ab, aber diese beeinflusst den Anteil der 
Neubewerberinnen und -bewerber stark und trägt so bei einem Rückgang 
auch zu einem Rückgang der Altbewerberinnen und -bewerber in den kom-
menden Jahren bei.  

Die demografische Entwicklung war und ist auch für die Länder das Hauptar-
gument, die Landesförderung von einer Förderung zusätzlicher betrieblicher 
Ausbildungsplätze auf eine Förderung der Qualität betrieblicher Ausbildung 
umzustellen. Vor und während der Laufzeit des Ausbildungsbonus hat auch ein 
großer Anteil der Länder versucht, mit finanzieller Unterstützung die Anzahl 
der Ausbildungsplätze zu erhöhen, einerseits durch Subventionen betriebli-
cher Plätze wie beim Ausbildungsbonus, andererseits durch die Finanzierung 
außerbetrieblicher Plätze wie beim Ausbildungsplatzprogramm Ost und den 
Landesergänzungsprogrammen. Im Saarland war bereits vor der Einführung 
des Ausbildungsbonus die finanzielle Förderung mit Stützunterricht bei einem 
Bildungsträger verbunden. Mittlerweile wurde hier die finanzielle Förderung 
eingestellt. Der Stützunterricht bei den Bildungsträgern wird jedoch weiterhin 
gefördert.  

Die Länder, die weiterhin eine finanzielle Förderung anbieten, argumentieren, 
dass benachteiligte Jugendliche auch bei einer entspannteren Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt benachteiligt bleiben und dass Betriebe, bevor sie benach-
teiligte Jugendliche einstellen, eher gar nicht einstellen. Insofern könnten auch 
weiterhin finanzielle Anreize für Betriebe, sofern sie sinnvoll ausgestaltet sind, 
die Chance benachteiligter Jugendlicher auf einen betrieblichen Ausbildungs-
platz erhöhen. Insgesamt zeichnet sich jedoch eine Entwicklung weg von fi-
nanzieller Förderung und hin zu Unterstützung vor und während der Ausbil-
dung sowie beim Ausbildungsabschluss ab. Die finanzielle Situation der öffent-
lichen Haushalte verstärkt diese Entwicklung. Einige der Länder, die ihre frühe-
re finanzielle Förderung wieder eingesetzt haben, planen für die kommende 
ESF-Förderperiode ab 2014 eine Veränderung der Förderung. Darüber hinaus 
betonen einige Vertreterinnen bzw. Vertreter der Länder dezidiert, dass die 
Betriebe auch ihren Beitrag für die Ausbildung von Fachkräften leisten und 
angesichts rückläufiger Schulabgängerzahlen auch „schwierigere Jugendliche“ 
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in Ausbildung integrieren müssen. Die Aufgabe der Länder und des Staates 
insgesamt sei es, die Betriebe in diesem Prozess durch eine Förderung zu un-
terstützen, die den Betrieben bei der Bewältigung konkreter Probleme oder 
Schwierigkeiten hilft. 

Bei der Unterstützung vor und während der Ausbildung setzen die Länder auf 
vielfältige Formen. Dabei werden auch bisher kaum erprobte Ideen und Ansät-
ze genutzt, um einen Mehrwert für die Jugendlichen und die Betriebe zu schaf-
fen. Einer der Ansätze ist die sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen 
während der Ausbildung. Diese Begleitung kann sowohl in der Berufsschule 
ansetzen als auch parallel zur praktischen Ausbildung im Betrieb erfolgen. 

Darüber hinaus wird auf verschiedene Formen des Stützunterrichts gesetzt, 
bei denen in Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit das Angebot der 
ausbildungsbegleitenden Hilfen erweitert wird. Weiterhin sollen die Betriebe 
bei der Auswahl der Jugendlichen unterstützt werden und ihnen soll gleich bei 
der Auswahl benachteiligter Jugendlicher aufgezeigt werden, welche Unter-
stützungsmöglichkeiten für die Jugendlichen existieren. Um Schwierigkeiten 
zwischen Betrieb und Auszubildenden zu lösen, sind in einigen Ländern Förde-
rungen durch Ausbildungscoaches geplant, die sowohl für die Jugendlichen als 
auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder als Ansprechpartner bei Problemen 
zur Verfügung stehen.  

3.5.3 Der Ausbildungsbonus im Kontext des SGB III 

Der Ausbildungsbonus kann nicht isoliert betrachtet werden. Wie die Imple-
mentationsanalyse zeigt, wird er erstens häufig als Abschluss einer Förderket-
te eingesetzt und zweitens durch weitere Förderleistungen für die geförderten 
Auszubildenden ergänzt. 

Als typische Förderkette zeichnet sich in den Fallstudien die Kombination von 
berufsvorbereitender Bildungsmaßnahme und anschließendem geförderten 
Ausbildungsverhältnis ab. Eine weitere häufig erwähnte Förderkette ist der 
Übergang von einer Einstiegsqualifizierung in eine mittels Ausbildungsbonus 
geförderte Ausbildung, in der Regel im gleichen Betrieb. Allerdings zeigen sich 
hier zwei voneinander abweichende Strategien. 

Etwa die Hälfte der Agenturen für Arbeit wirbt offensiv mit dem Ausbildungs-
bonus bei Betrieben, in denen Praktikantinnen oder Praktikanten im Rahmen 
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einer Einstiegsqualifizierung beschäftigt waren. Sie weisen auf die prinzipielle 
Förderfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Einstiegsqualifizie-
rung hin, um deren Übernahme mit dem Ausblick auf weitere Fördermittel zu 
forcieren. Problematisch bei dieser proaktiven Bewerbung des Ausbildungsbo-
nus ist die fehlende Möglichkeit einzuschätzen, ob der Betrieb das Kriterium 
der Zusätzlichkeit erfüllt. Angeregt wird seitens einiger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Agenturen, Antragsverfahren aus einer Hand zu ermöglichen. 

Die andere Hälfte der Agenturen für Arbeit versucht, genau diese Förderkette 
(Einstiegsqualifizierung – Ausbildungsbonus) zu vermeiden. Sie argumentieren, 
dass Betriebe im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung bereits ausreichend 
Spielraum haben, die Jugendlichen kennenzulernen und zu testen. Eine weite-
re Förderung sollte vermieden werden. In diesen Agenturen wird der Ausbil-
dungsbonus eher als Alternativmaßnahme zur Einstiegsqualifizierung gesehen. 

Die Anrechnung der Förderleistungen im Rahmen der Einstiegsqualifizierung 
auf die Förderung durch den Ausbildungsbonus wird nahezu von allen Ge-
sprächspartnerinnen und -partnern kritisch gesehen und als hemmend für die 
Inanspruchnahme des Ausbildungsbonus gewertet. Dabei überrascht, dass 
praktisch keiner der Akteure würdigt, dass dadurch Mitnahmeeffekte mini-
miert werden sollen. 

In lediglich zwei der 16 Fallregionen wird die Kombination Aktivierungsmaß-
nahme – Ausbildungsbonus erwähnt. Noch auffälliger ist, dass in keinem Fall 
der Weg, aus einer laufenden außerbetrieblichen Berufsausbildung in eine mit 
dem Ausbildungsbonus geförderte Ausbildung zu wechseln, erwähnt wird, 
obwohl es gesetzlich vorgesehen ist, dass während der Durchführung einer 
Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung alle Möglichkeiten 
wahrzunehmen sind, den Übergang der bzw. des Auszubildenden in eine be-
triebliche Ausbildung zu fördern (§ 76 SGB III), und die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einer außerbetrieblichen Berufsausbildung aufgrund deren Ziel-
gruppendefinition potenziell durch den Ausbildungsbonus förderfähig sind. 

Als Förderergänzung zum Ausbildungsbonus werden auch abH nach § 75 SGB 
III eingesetzt. 14 der 16 Agenturen für Arbeit berichten, dass diese Kombinati-
on gängig war und häufig eingesetzt wurde. Teilweise wurde seitens der Agen-
turen oder der Jobcenter sehr offensiv für den ergänzenden Einsatz von abH 
geworben. Beispielsweise wurden in einer Agentur alle mit dem Ausbildungs-
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bonus geförderten Auszubildenden angeschrieben und mittels eines Flyers auf 
die abH aufmerksam gemacht. Auch bei den Betrieben warben sowohl einige 
Agenturen als auch einige Kammern gezielt und offensiv für den Einsatz von 
abH. Insgesamt wird der begleitende Einsatz von abH als sehr sinnvolle Ergän-
zung für einen großen Teil der Klientel des Ausbildungsbonus gewertet. Aller-
dings berichten auch zwei Agenturen, dass der offensive Umgang mit abH da-
zu geführt habe, dass die Maßnahmen bereits ausgebucht waren und Warte-
listen geführt werden mussten. Ein Problem der parallelen Förderung durch 
abH lag gerade in den ländlicheren der untersuchten Agenturbezirke in der 
teilweise großen Entfernung zwischen den Durchführungsorten und den 
Standorten der Ausbildungsbetriebe sowie den Wohnorten der Auszubilden-
den. 

Weitgehende Einigkeit herrscht bei einer großen Mehrheit der befragten Ak-
teure (Agenturen für Arbeit, Jobcenter, Kammern, Betriebe) hinsichtlich der 
generellen Einschätzung der Fördermaßnahme Ausbildungsbonus auf die Fra-
ge, welche Förderleistungen aus dem Gesamtportfolio der Leistungen am 
Übergang Schule-Beruf sie am geeignetsten halten. Maßnahmen zur Verbesse-
rung der schulischen Vorbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen werden 
einer Subventionierung betrieblicher Ausbildungsplätze vorgezogen. Damit 
bestätigen sich ältere Forschungsergebnisse (vgl. Troltsch und Krekel (2006)). 

3.6 Bewertung des Ausbildungsbonus 

Neben der Umsetzungspraxis der Maßnahme selbst werden in den Interviews 
der ersten Phase der Implementationsanalyse auch eher „weiche“ Aspekte zur 
Bewertung und Einschätzung von Bedarf und Inanspruchnahme thematisiert. 
Hinsichtlich der Inanspruchnahme stellt sich insbesondere die Frage, weshalb 
die Nachfrage nach dem Ausbildungsbonus eher zurückhaltend war. Das Aus-
maß der Inanspruchnahme einer Maßnahme ist ein maßgeblicher Faktor der 
angestrebten Wirkungen, wie in diesem Fall der Schaffung von betrieblichen 
Ausbildungsplätzen und der Integration von Altbewerberinnen und Altbewer-
bern in den Ausbildungsmarkt. Die Zielsetzung des Ausbildungsbonus lautete 
allerdings, zusätzliche Ausbildungsplätze für schwer vermittelbare Altbewer-
berinnen und Altbewerber zu schaffen. Aus diesem Grund werden in den In-
terviews auch mögliche nicht-intendierte Wirkungen wie Mitnahme-, Ver-
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drängungs- oder Substitutionseffekte, die bei der Anwendung einer solchen 
Maßnahme auftreten können, diskutiert. 

3.6.1 Inanspruchnahme und Bedarf 

Die Aussagen zur Inanspruchnahme beruhen meist auf den Erfahrungen der 
befragten Akteure und sind stark durch deren persönliche Einstellungen beein-
flusst. Aus diesem Grund können die folgenden Ausführungen nur eine Ergän-
zung zu den dargestellten Daten der Inanspruchnahme sein (vgl. Abschnitt 3.1) 
und gegebenenfalls Anhaltspunkte für eine Erklärung dieser Befunde liefern. 

Vor allem mit den Interviewpersonen in Kammern und Arbeitsverwaltung 
wurde über die Höhe der Inanspruchnahme und damit verbundene Einfluss-
faktoren diskutiert. Dabei teilen die Befragten nicht immer die Einschätzung, 
die Inanspruchnahme sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach Mei-
nung insbesondere einiger Kammervertreterinnen und -vertreter wäre von 
Beginn an nicht mit einer höheren Inanspruchnahme zu rechnen gewesen. 
Grund hierfür sei beispielsweise die konzeptionelle Gestaltung der Maßnah-
me, die die Kriterien und damit die Anforderungen für eine Inanspruchnahme 
viel zu hoch ansetze. In diesem Zusammenhang wird vor allem die Erfüllung 
der Zusätzlichkeit als große Herausforderung für die Betriebe genannt. 

Als weitere Begründung für die eher geringe Inanspruchnahme wird der man-
gelnde Bedarf an einer solchen Maßnahme angeführt. Argumentiert wird, dass 
es in vielen Regionen nicht an Ausbildungsplätzen mangele, sondern an poten-
ziellen Auszubildenden. Insbesondere in den neuen Bundesländern machte 
sich der demografische Wandel bereits bei Einführung des Ausbildungsbonus 
bemerkbar, was schon in den Vorjahren im Zusammenspiel mit dem Ausbil-
dungsplatzprogramm Ost zu einer erheblichen Reduzierung des Bestandes an 
Altbewerberinnen und Altbewerbern geführt habe (vgl. Ulrich et al. (2010)). 
Darüber hinaus wird über alle Regionen hinweg bemängelt, dass es unter den 
Altbewerberinnen und Altbewerbern wenig Jugendliche gebe, die die für eine 
Berufsausbildung notwendige Qualifikation und Reife mitbringen. So bleibe 
die Inanspruchnahme schon allein mangels geeigneter Bewerberinnen und 
Bewerber gering. 

Ein weiterer Erklärungsansatz für die geringe Inanspruchnahme der Maßnah-
me ist die bereits oben angesprochene Existenz von Landesprogrammen mit 
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ähnlicher Zielgruppe und Zielsetzung. Deutlichstes Beispiel hierfür ist Hessen, 
in dem das Landesprogramm bei Einführung des Ausbildungsbonus vorrangig 
eingesetzt wurde und nur stark eingeschränkt Bedarf an einer Fördermaß-
nahme wie dem Ausbildungsbonus bestand. 

Eine besondere Zielgruppe des Ausbildungsbonus sind schwerbehinderte Aus-
bildungssuchende. Der Ausbildungsbonus erhöht sich zugunsten von schwer-
behinderten Auszubildenden und behinderten Auszubildenden um 30 Prozent. 
Keine einzige bzw. kein einziger der zahlreichen Gesprächspartnerinnen und 
Gesprächspartner wusste von einem Fall zu berichten, in dem ein behinderter 
oder schwerbehinderter Jugendlicher mit Hilfe des Ausbildungsbonus in eine 
Ausbildung integriert wurde. 

3.6.2 Nicht-intendierte Wirkungen 

Mitnahmeeffekte bezeichnen das Phänomen, dass Ausbildungsplätze geför-
dert werden, die zwar das Kriterium der Zusätzlichkeit erfüllen, aber nicht auf-
grund der Förderung geschaffen wurden. Der zugrunde liegende Bedarf sei-
tens der Betriebe kann beispielsweise aus einer geschäftlichen Expansion und 
einem damit einhergehenden erhöhten Personalbedarf oder einem unregel-
mäßigen Ausbildungszyklus resultieren. Die Betriebe hätten sich also in jedem 
Fall dafür entschieden auszubilden. Der Ausbildungsplatz kann somit nicht als 
zusätzlich gelten. Eine Annäherung an das Ausmaß solcher Mitnahmeeffekte 
erfolgt anhand der Auswertung der Betriebsbefragung (siehe Abschnitt 5.1). In 
den Interviews der Implementationsanalysen kann lediglich eine Einschätzung 
dieses Effektes erfragt werden. Gleiches gilt für die Frage, ob die Förderung für 
Altbewerberinnen und Altbewerber zu einer Verdrängung anderer Bewerbe-
rinnen und Bewerber führt. 

Das Auftreten dieser nicht-intendierten Wirkungen wird von den Kammern 
häufiger vermutet als von den Interviewpartnerinnen und -partnern in den 
Arbeitsverwaltungen. Am häufigsten nennen beiden Gruppen die Mitnahme 
als bedeutendsten Effekt im Hinblick auf die Inanspruchnahme. Fast die Hälfte 
aller Kammern ist der Meinung, dass der Ausbildungsbonus in den seltensten 
Fällen ausschlaggebender Grund für die Schaffung eines Ausbildungsverhält-
nisses sei. Vielmehr hätten sich die Betriebe bereits im Vorfeld für die Ausbil-
dung sowie für eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten entschieden. Stelle sich 
diese bzw. dieser nun als förderfähig heraus, nehme man die Mittel gerne in 
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Anspruch. Umgekehrt führe ein abgelehnter Antrag nur in Ausnahmefällen zu 
einer Kündigung des Ausbildungsverhältnisses. In den Agenturen für Arbeit 
und den Jobcentern wird diese Einschätzung in deutlich geringerem Maß ge-
teilt. Hier geben einige Gesprächspartnerinnen und -partner sogar an, dass es 
ihrer Einschätzung nach kaum zu Mitnahmeeffekten gekommen sei. Dabei 
bleibt zu beachten, dass die Zielsetzung der Integration von Ausbildungssu-
chenden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung ei-
nen deutlich höheren Stellenwert hat als die Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze. 

Die Verdrängung anderer Bewerberinnen und Bewerber durch geförderte 
Ausbildungssuchende wird hingegen kaum als Problem angesehen. So argu-
mentiert beispielsweise ein Kammervertreter mit der niedrigen Förderhöhe, 
die keinesfalls ausreichend sei, um eine weniger passende Bewerberin oder 
einen weniger passenden Bewerber zu akzeptieren. Als Gegenbeispiele wer-
den lediglich Förderfälle in Kleinstbetrieben genannt, die zudem in Berufen 
mit geringer Ausbildungsvergütung ausbilden. Hier könnte es durchaus zu Ab-
wägungen zwischen der Einstellung einer Aushilfskraft und der Schaffung ei-
nes Ausbildungsverhältnisses gekommen sein. 

Gegen eine hohe Relevanz von Verdrängungseffekten spricht zudem der iden-
tifizierte Standardprozess der Inanspruchnahme. Wenn die Betriebe zuerst 
ihre Bewerberin oder ihren Bewerber auswählen und anschließend für diese 
oder diesen eine gezielte Anfrage nach Fördermöglichkeiten stellen, kann eine 
mögliche Förderfähigkeit bei der Auswahl eines Auszubildenden nicht als Ent-
scheidungskriterium einbezogen werden. Die Auswertung der untersuchten 
Förderfälle zeichnet ein ähnliches Bild. Wie bereits dargelegt, wählt die Mehr-
heit der Betriebe zunächst die oder den Auszubildenden aus und erkundigt 
sich dann nach der Förderfähigkeit. 

3.7 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lassen sich die Ergebnisse der Implementationsanalyse wie 
folgt formulieren: 

• Es gibt einen Standardprozess der Inanspruchnahme: Der Be-
trieb wählt zunächst eine Bewerberin oder einen Bewerber und 
fragt dann bei Kammern oder Arbeitgeberservice nach einer 
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möglichen Förderung. Dort wird über den Ausbildungsbonus in-
formiert. Anschließend folgt die Entscheidung zur Antragstel-
lung, die im Ergebnis zu einer Bewilligung der Förderung führt. 

• Die persönliche Haltung zum Ausbildungsbonus scheint einen 
stärkeren Einfluss auf die Informationspolitik oder den Einsatz 
der Maßnahme durch die Befragten zu haben als institutionelle 
oder regionale Merkmale. 

• Agenturen für Arbeit oder Kammern setzen die Maßnahme 
kaum strategisch ein, was entweder mit der komplizierten Aus-
gestaltung der Maßnahme, einer allgemeinen Ablehnung von 
Subventionierung betrieblicher Ausbildungsplätze oder der Prä-
ferenz für ein ähnlich gestaltetes Landesprogramm begründet 
wird. 

• Agenturen für Arbeit vermitteln auch bei der Ausbildungsstel-
lenvermittlung überwiegend stellenorientiert. In diese Vermitt-
lungslogik konnte der Ausbildungsbonus nur eingeschränkt in-
tegriert werden. 

• Kritisch wird von einigen Akteuren die Ausgestaltung des Krite-
riums der Zusätzlichkeit gesehen. Durch einen Verzicht auf die-
ses Kriterium hätten sich möglicherweise auch Jugendliche mit 
größeren Vermittlungshemmnissen verstärkt in betriebliche 
Ausbildung bringen lassen. 

• Die Unternehmen wissen grundsätzlich, dass betriebliche Aus-
bildung unter Umständen förderfähig sein kann. Der Ausbil-
dungsbonus selbst war weniger bekannt. Die Mehrzahl der Be-
triebe gibt an, dass sie die Jugendlichen auch ohne die Förde-
rung eingestellt hätten. 

• Viele der Jugendlichen, die über den Ausbildungsbonus in ein 
betriebliches Ausbildungsverhältnis integriert wurden, hatten 
beim Betrieb bereits vorher ein Praktikum absolviert. Daher war 
den Betrieben bekannt, welche Defizite oder Vorzüge die Ju-
gendlichen mitbrachten. Das beurteilen einige Befragte als sinn-
voller und effektiver als finanzielle Zuschüsse. 
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• Die Existenz ähnlich konzipierter konkurrierender Landespro-
gramme führte dazu, dass der Ausbildungsbonus seltener in An-
spruch genommen wurde als geplant. 

• In den neuen Bundesländern wird darauf verwiesen, dass der 
Ausbildungsbonus auf Grund der demografischen Entwicklung 
nicht das richtige Instrument zur richtigen Zeit gewesen sei. 

• Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Vorbildung und 
ausbildungsbegleitende Hilfen werden von der großen Mehrheit 
aller befragten Akteursgruppen als sinnvollere Instrumente an-
gesehen als die Subventionierung von Ausbildungsplätzen. 
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4 Datenbasis für die kausalen Wirkungsanalysen 

Die Implementationsanalyse, die im vorigen Kapitel dargestellt ist, liefert wich-
tige Informationen zur administrativen und organisatorischen Umsetzung des 
Ausbildungsbonus und zu den Erfahrungen der beteiligten Akteure im Umgang 
mit dem Ausbildungsbonus. Sie erlaubt jedoch noch keine Aussagen im Hin-
blick auf die Wirkung der Maßnahme. Um den Einfluss des Ausbildungsbonus 
auf die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze, die Stabilität von Ausbil-
dungsverhältnissen, den erfolgreichen Ausbildungsabschluss und den Über-
gang in Beschäftigung zu bestimmen, sind kausale Wirkungsanalysen vorzu-
nehmen. 

Grundlage für kausale Wirkungsanalysen sind umfangreiche, repräsentative 
Datensätze, die neben Informationen zu den geförderten Betrieben und Aus-
zubildenden auch Informationen zu einer Vergleichsgruppe von nicht geför-
derten Betrieben und Auszubildenden enthalten. Da solche Datensätze für die 
Evaluation des Ausbildungsbonus nicht vorhanden sind, hat der Forschungs-
verbund im Projektverlauf eine eigene Datenbasis für die kausalen Wirkungs-
analysen aufgebaut. Zentraler Bestandteil der Datenbasis sind mehrwellige 
Wiederholungsbefragungen von Betrieben und Auszubildenden. Diese Befra-
gungsdaten werden, sofern notwendig und von den Befragten genehmigt, 
durch administrative Informationen der Bundesagentur für Arbeit ergänzt. 

Im Folgenden wird die erstellte Datenbasis näher beschrieben. Abschnitt 4.1 
stellt die auf Betriebsebene erhobenen Daten vor und Abschnitt 4.2 geht auf 
die bei den Auszubildenden erfassten Daten ein. Ein ausführlicher Methoden-
bericht zu den Erhebungen findet sich auf der beiliegenden CD-ROM. 

4.1 Daten auf Ebene der Betriebe 

4.1.1 Befragte Betriebe 

Auf Betriebsebene hat der Forschungsverbund Wiederholungsbefragungen bei 
zwei verschiedenen Kohorten durchgeführt: Zum einen bei Betrieben, für die 
im Jahr 2008 von der Arbeitsagentur eine Förderung durch den Ausbildungs-
bonus bewilligt wurde und bei denen das geförderte Ausbildungsverhältnis im 
Kalenderjahr 2008 begann, und zum anderen bei Betrieben, die auf entspre-
chende Weise im Jahr 2009 mit dem Ausbildungsbonus gefördert wurden. Im 
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Folgenden werden diese beiden Kohorten als Kohorte 2008 bzw. Kohorte 2009 
bezeichnet. 

Neben den geförderten Betrieben wurde auch jeweils eine Vergleichsgruppe 
von nicht geförderten Betrieben in die Befragungen einbezogen. Die Grundge-
samtheit für die Vergleichsgruppe setzt sich aus drei Teilgruppen zusammen: 

• Betriebe, die mindestens eine Auszubildende oder einen Auszu-
bildenden im Jahr 2008 bzw. 2009 eingestellt haben – unabhän-
gig davon, ob es sich um eine Altbewerberin bzw. einen Altbe-
werber handelt oder nicht – und die keine Förderung durch den 
Ausbildungsbonus in Anspruch genommen haben, 

• Betriebe mit mindestens einer oder einem sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, die bei der Bundesagentur für Arbeit als 
nicht ausbildend geführt werden, und 

• Kleinstbetriebe, also Ein-Personen-Betriebe ohne Auszubilden-
de. 

Während die erste Teilgruppe die zentrale Vergleichsgruppe für die kausalen 
Wirkungsanalysen bildet, dienen die zweite und dritte Teilgruppe vor allem 
deskriptiven Vergleichen, da die geförderten Betriebe vor Inanspruchnahme 
des Ausbildungsbonus häufig selbst nicht ausgebildet haben oder Ein-
Personen-Betriebe waren. 

4.1.2 Befragungszeitpunkte und Befragungsinhalte 

Die geförderten Betriebe der Kohorte 2008 wurden zu drei unterschiedlichen 
Zeitpunkten durch computerunterstützte telefonische Interviews (CATI) be-
fragt. Die Erstbefragung erfolgte zwischen Oktober 2009 und Januar 2010, die 
erste Wiederholungsbefragung etwa ein Jahr später (November 2010 bis Ja-
nuar 2011) und die zweite Wiederholungsbefragung erstreckte sich von Januar 
bis Februar 2012. Zum Zeitpunkt der Erstbefragung wurde auch die Ver-
gleichsgruppe von Betrieben befragt, die im Jahr 2008 nicht durch den Ausbil-
dungsbonus gefördert wurden. 

Für die geförderten Betriebe der Kohorte 2009 wurden insgesamt vier telefo-
nische Befragungen durchgeführt. Die Erstbefragung erfolgte von Februar bis 
April 2010, die erste Wiederholungsbefragung von Januar bis März 2011 und 
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die zweite Wiederholungsbefragung von Januar bis Februar 2012. Die dritte 
und abschließende Wiederholungsbefragung erstreckte sich von Januar bis 
Februar 2013. Zum Zeitpunkt der Erstbefragung und der ersten Wiederho-
lungsbefragung wurden auch die Betriebe der Vergleichsgruppe interviewt, die 
im Jahr 2009 nicht durch den Ausbildungsbonus gefördert wurden. 

Sowohl für die Kohorte 2008 als auch für die Kohorte 2009 diente die Erstbe-
fragung insbesondere dazu, wichtige strukturelle Betriebsmerkmale und die 
gegenwärtige wirtschaftliche Situation der Betriebe zu erfassen sowie die 
Ausbildungspolitik der Betriebe zu ergründen. Hinsichtlich der Ausbildungspo-
litik befasste sich die Befragung mit der Motivation der Betriebe auszubilden 
bzw. nicht auszubilden, der Kenntnis und Inanspruchnahme von Instrumenten 
der Ausbildungsförderung, dem Thema Altbewerber (vor allem der Motivation 
zur Einstellung, den Erfahrungen mit Altbewerberinnen und Altbewerbern und 
der speziellen Förderung im Betrieb) sowie den Kriterien für die Auswahl von 
Bewerberinnen und Bewerbern. Breiten Raum nahm zudem die Abfrage nach 
der Anzahl der jeweils in den letzten vier Jahren eingestellten Auszubildenden 
und Altbewerber/innen sowie – bei geförderten Betrieben – durch den Ausbil-
dungsbonus geförderten Auszubildenden ein. Weiterhin wurden die Beset-
zung von Ausbildungsplätzen im Jahr 2008 bzw. 2009, die Anzahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber in diesen Jahren und die für die Betriebe üblichen Rekru-
tierungswege für Auszubildende thematisiert.  

Die Wiederholungsbefragungen hatten dann das Ziel, den Verlauf der 2008 
bzw. 2009 gestarteten Ausbildungsverhältnisse nachzuvollziehen. Dabei wurde 
zwischen geförderten Altbewerber/innen, nicht geförderten Altbewer-
ber/innen und den übrigen Auszubildenden differenziert. Für die Kohorte 2009 
erfolgte die letzte Wiederholungsbefragung zu einem Zeitpunkt, zu dem die 
meisten Ausbildungsverhältnisse bereits abgeschlossen waren. Dies ermög-
lichte es zu erfragen, wie viele der einzelnen Auszubildenden ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen hatten, wie viele vom ausbildenden Betrieb über-
nommen wurden und was die Gründe für eine Übernahme bzw. Nichtüber-
nahme waren. Die Angaben der Betriebe zu diesen Fragen sind in Anhang A.2 
ausgewertet.  
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4.1.3 Beobachtungszahlen und deskriptive Statistiken 

Sowohl für die Erstbefragung der Kohorte 2008 als auch für die Erstbefragung 
der Kohorte 2009 wurde festgelegt, nach Möglichkeit 1000 geförderte Betrie-
be und 1000 nicht geförderte Betriebe zu interviewen. Wie Tab. 4-1 zeigt, 
konnte dieses Vorhaben mit insgesamt etwa 2000 Interviews pro Kohorte um-
gesetzt werden. Die Interviews wurden dabei zum überwiegenden Teil mit der 
Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber, der Geschäftsführerin oder dem 
Geschäftsführer bzw. der oder dem Personalverantwortlichen des jeweiligen 
Betriebs geführt. 

Für die Wiederholungsbefragungen war davon auszugehen, dass einige Be-
triebe aus der Untersuchung ausscheiden (aufgrund fehlender Panelbereit-
schaft oder durch Nichterreichbarkeit). Die Teilnahmebereitschaft erwies sich 
dennoch als sehr gut, so dass auch in diesen Befragungen eine hohe Anzahl an 
Interviews realisiert werden konnte. Tab 4-1 stellt im Einzelnen die Fallzahlen 
dar, die in den Befragungen für die Kohorte 2008 und 2009 realisiert werden 
konnten.  

Tab. 4-1 Anzahl der realisierten Interviews bei den Betrieben 

  Kohorte 2008 Kohorte 2009 

 gefördert nicht  
gefördert gefördert nicht  

gefördert 

Erstbefragung 996 1000 1000 1000 
Erste Wiederholungsbefragung 713  684 695 
Zweite Wiederholungsbefragung 517  499  
Dritte Wiederholungsbefragung     388   

Quelle: Eigene Erhebung. 

Um einen Überblick über die befragten Betriebe zu gewinnen, weist Tab. 4-2 
basierend auf der Erstbefragung wesentliche Strukturmerkmale der Betriebe 
aus. Die Tabelle differenziert für die Kohorten 2008 und 2009 jeweils nach 
geförderten Betrieben, nicht geförderten Betrieben und der Untergruppe der 
nicht geförderten Betriebe, die im Jahr 2008 bzw. 2009 mindestens eine Aus-
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zubildende oder einen Auszubildenden eingestellt haben.17 Sofern nicht an-
ders bezeichnet, sind in der Tabelle relative Anteilswerte der untersuchten 
Variablen dargestellt. Statistisch signifikante Unterschiede in den Werten zwi-
schen geförderten und nicht geförderten Betrieben sind durch ein Sternchen 
gekennzeichnet. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind die befragten geförderten Betriebe 
zumeist kleine Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. So haben sowohl in 
der Kohorte 2008 als auch in der Kohorte 2009 etwas mehr als ein Drittel von 
diesen ein bis vier Beschäftigte und etwa die Hälfte hat fünf bis 49 Beschäftig-
te. Über 50 Beschäftigte weisen nur etwa zehn Prozent der geförderten Be-
triebe auf. Die nicht geförderten Betriebe sind im Durchschnitt etwas kleiner 
als die geförderten Betriebe. Von allen nicht geförderten Betrieben haben 
nahezu zwei Drittel lediglich ein bis vier Beschäftigte, während das restliche 
Drittel fünf bis 49 Beschäftigte aufweist. Grenzt man die Gruppe der nicht ge-
förderten Betriebe jedoch auf jene ein, die 2008 bzw. 2009 mindestens eine 
Auszubildende oder einen Auszubildenden eingestellt haben, ergibt sich eine 
Verteilung auf die Beschäftigtengrößenklassen, die sehr ähnlich zu den geför-
derten Betrieben ist.  

Tab. 4-2 Ausgewählte Charakteristika der geförderten und nicht geförder-
ten Betriebe der Kohorten 2008 und 2009  

  Kohorte 2009 Kohorte 2008 

Merkmale (Anteile) 

Geförderte  
Betriebe 

Nicht 
geförderte  
Betriebe 

Nicht  
geförderte  
Betriebe,  
die 2009 
ausbilden 

Geförderte  
Betriebe 

Nicht 
geförderte  
Betriebe 

Nicht  
geförderte  
Betriebe,  
die 2008 
ausbilden 

Betriebsgröße          
 1-4 Beschäftigte 0,38 0,64 * 0,38  0,38 0,65 * 0,41  

5-49 Beschäftigte 0,51 0,33 * 0,52  0,51 0,31 * 0,49  
50-499 Beschäftigte 0,10 0,04 * 0,09  0,10 0,03 * 0,09  
≥ 500 Beschäftigte 0,01 0,00  0,00  0,01 0,00  0,01  

17 Kleinstbetriebe unter den nicht geförderten Betrieben werden in dieser Betrachtung 
ausgeschlossen. 
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Branche     
Land- und  
Forstwirtschaft 0,00 0,00  0,00  0,02 0,02  0,02  
Verarbeitendes  
Gewerbe 0,35 0,31  0,31  0,40 0,24 * 0,28 * 

Dienstleistungs-
gewerbe 0,65 0,69  0,69  0,58 0,74 * 0,69 * 

Betriebsstandort in 
neuen Bundesländern 0,15 0,21 * 0,15  0,15 0,21 * 0,15  
Gründungsjahr 1982 1979 * 1977 * 1981 1973 * 1968 * 
Personalentwicklung  
im Vgl. zum Vorjahr           

Gestiegen 0,42 0,23 * 0,26 * 0,41 0,18 * 0,29 * 

Gesunken 0,13 0,14  0,14  0,09 0,14 * 0,12 * 
Etwa gleich  
geblieben 0,43 0,62 * 0,60 * 0,47 0,66 * 0,56 * 

Umsatzentwicklung  
im Vgl. zum Vorjahr           

Gestiegen 0,38 0,30 * 0,31 * 0,43 0,30 * 0,36  
Gesunken 0,24 0,23  0,21  0,16 0,20 * 0,18  
Etwa gleich  
geblieben 0,29 0,38 * 0,34  0,32 0,38 * 0,35  

Anzahl eingestellte 
Auszubildende  
(ohne Altbewerber) 

2,24 1,81  2,53  2,27 0,38 * 1,21 * 

Anzahl eingestellte 
Altbewerber ohne 
Ausbildungsbonus 

1,04 0,53 * 0,53 * 1,05 0,07 * 0,21 * 

Anzahl eingestellte 
Altbewerber mit  
Ausbildungsbonus 

1,15 0,00 * 0,00 * 1,15 0,00 * 0,00 * 

Beobachtungen 1000 900   643   996 774   522   

Anmerkung: Dargestellt sind Mittelwerte bzw. Anteile der Merkmale in der Stichprobe. So haben z. B. 
38 Prozent der geförderten Betriebe der Kohorte 2009 eine Betriebsgröße von 1 bis 4 Beschäftigten. 
* kennzeichnet einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen geförderten und nicht geförder-
ten Betrieben auf dem 5 Prozent-Niveau. Kleinstbetriebe unter den nicht geförderten Betrieben sind 
in dieser Tabelle ausgeschlossen. Weitere 126 der nicht geförderten Betriebe der Kohorte 2008 sind 
ausgeschlossen, da diese nicht eindeutig als ausbildend oder nicht ausbildend identifizierbar sind. 
Quelle: Eigene Erhebung. 

Betrachtet man die Branche, in der die Betriebe hauptsächlich tätig sind, so 
zeigt sich für die Kohorte 2008, dass geförderte Betriebe häufiger als nicht 
geförderte Betriebe im verarbeitenden Gewerbe angesiedelt sind. Unter den 
nicht geförderten Betrieben befinden sich dagegen wesentlich mehr im 
Dienstleistungsbereich. Dies gilt unabhängig davon, ob die nicht geförderten 
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Betriebe ausbilden oder nicht. Für die geförderten und nicht geförderten Be-
triebe der Kohorte 2009 lassen sich hingegen keine signifikanten Unterschiede 
hinsichtlich ihrer Branchenzugehörigkeit erkennen.  

Die regionale Einordnung der Betriebe zeigt, dass geförderte genauso häufig 
wie ausbildende, aber nicht geförderte Betriebe in den neuen Bundesländern 
ansässig sind. Nimmt man bei den nicht geförderten Betrieben jedoch diejeni-
gen hinzu, die 2008 bzw. 2009 keine Auszubildenden eingestellt haben, so ist 
von diesen ein deutlich größerer Anteil in den neuen Bundesländern angesie-
delt.  

Das Gründungsjahr der Betriebe gibt Aufschluss darüber, dass die geförderten 
Betriebe im Durchschnitt einige Jahre jünger sind als die nicht geförderten. 
Dies deutet darauf hin, dass viele junge und damit potenziell wachsende Be-
triebe den Ausbildungsbonus nutzen. Unterstützt wird diese These von den 
Angaben der Betriebe zu ihrer Personalentwicklung. So geben über 40 Prozent 
der geförderten Betriebe an, dass ihre Beschäftigtenzahl im Vergleich zum 
Vorjahr der Erstbefragung gestiegen ist. Bei den nicht geförderten Betrieben 
beläuft sich der entsprechende Anteilswert auf lediglich 18 Prozent (Kohorte 
2008) bzw. 23 Prozent (Kohorte 2009). Auch die Umsatzentwicklung ist bei 
den geförderten Betrieben etwas besser als bei den nicht geförderten.  

Schließlich gibt Tab. 4-2 Auskunft über die Anzahl der in den Jahren 2008 bzw. 
2009 durch die Betriebe eingestellten Auszubildenden. Die geförderten Be-
triebe der Kohorte 2008 haben im Jahr 2008 durchschnittlich 2,27 Auszubil-
dende eingestellt, die keine Altbewerberinnen oder Altbewerber sind, und 
somit etwa eine Person mehr als die nicht geförderten, aber ausbildenden 
Betriebe mit durchschnittlich 1,21 Auszubildenden. Bei der Kohorte 2009 lässt 
sich hingegen kein signifikanter Unterschied zwischen geförderten und nicht 
geförderten Betrieben feststellen. Im Hinblick auf die Einstellung von Altbe-
werberinnen und Altbewerbern zeigt sich sowohl für die Kohorte 2008 als 
auch die Kohorte 2009, dass die geförderten Betriebe mehr Altbewerberinnen 
und Altbewerber einstellen als die nicht geförderten, auch wenn für die Alt-
bewerberinnen und Altbewerber keine Förderung durch den Ausbildungsbo-
nus in Anspruch genommen wird. So haben die geförderten Betriebe neben 
durchschnittlich 1,15 Altbewerberinnen und Altbewerbern, für die der Ausbil-
dungsbonus in Anspruch genommen wird, auch etwa eine weitere Altbewer-
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berin oder einen weiteren Altbewerber eingestellt, für die oder den keine För-
derung besteht. Die nicht geförderten Betriebe der Kohorte 2009 haben hin-
gegen nur durchschnittlich 0,53 Altbewerber/innen eingestellt und die nicht 
geförderten Betriebe der Kohorte 2008 lediglich 0,21. 

4.2 Daten auf Ebene der Auszubildenden 

4.2.1 Befragte Auszubildende, Befragungszeitpunkte und 
Befragungsinhalte 

Auf Ebene der Auszubildenden wurden drei verschiedene Kohorten betrach-
tet: Jugendliche, für die in einem der Jahre 2008, 2009 bzw. 2010 von der 
Agentur für Arbeit eine Förderung durch den Ausbildungsbonus bewilligt wur-
de und die im selben Jahr eine Ausbildung begonnen haben. Entsprechend zu 
den Betrieben werden die drei Kohorten im Folgenden als Kohorte 2008, Ko-
horte 2009 bzw. Kohorte 2010 bezeichnet.  

Ebenfalls analog zu den Betrieben wurde für jede der drei Auszubildenden-
Kohorten eine Vergleichsgruppe von nicht geförderten Auszubildenden gebil-
det. Die Grundgesamtheit für die Vergleichsgruppen bildeten Altbewerberin-
nen und Altbewerber, die im Jahr 2008, 2009 bzw. 2010 eine nicht geförderte 
Ausbildung begonnen hatten. 

Während die Kohorte 2008 nur einmalig von Oktober bis Dezember 2009 be-
fragt wurde, wurden die Kohorten 2009 und 2010 zweimal telefonisch inter-
viewt. Die Erstbefragung der Kohorte 2009 erfolgte von Februar bis März 2010 
und die zweite Befragung von Oktober bis Dezember 2010. Bei der Kohorte 
2010 erstreckte sich die Erstbefragung von Februar bis April 2011 und die 
zweite Befragung von Oktober 2011 bis Januar 2012.  

Für alle Kohorten sollten in der Erstbefragung insgesamt jeweils 4000 Inter-
views realisiert werden, 800 davon mit geförderten Auszubildenden und 3200 
mit nicht geförderten Auszubildenden. Wie Tab. 4-3 zeigt, konnten die geplan-
ten Fallzahlen realisiert werden. In die Wiederholungsbefragung der Kohorten 
2009 und 2010 wurden alle panelbereiten geförderten Auszubildenden aus 
der Erstbefragung einbezogen. Die Vergleichsgruppe wurde hingegen einge-
schränkt. Die Personen aus der Vergleichsgruppe wurden für die Wiederho-
lungsbefragung so ausgewählt, dass zu jeder und jedem erfolgreich interview-
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ten geförderten Auszubildenden eine möglichst ähnliche nicht geförderte Aus-
zubildende oder ein möglichst ähnlicher nicht geförderter Auszubildender 
befragt wurde. Die Zuordnung erfolgte mit Hilfe eines sogenannten Propensi-
ty-Score-Matchings. Diese Methode ermöglicht die Identifikation von statis-
tisch ähnlichen Auszubildenden aus der Gruppe der Geförderten und der Ver-
gleichsgruppe anhand ihrer individuellen Charakteristika. 

Tab. 4-3 Anzahl der realisierten Interviews bei den Auszubildenden 

  Kohorte 2008 Kohorte 2009 Kohorte 2010 

 
geför-
dert 

nicht 
geför-
dert 

geför-
dert 

nicht 
geför-
dert 

geför-
dert 

nicht 
geför-
dert 

Erstbefragung 800 3200 800 3200 800 3200 
Wiederholungsbefra-
gung     510 482 484 489 

Quelle: Eigene Erhebung. 

Inhaltlich wurden mit der Erstbefragung grundlegende Informationen zur aus-
geübten Ausbildung erhoben. Zudem wurden die Bewerbungsaktivitäten und 
Suchstrategien thematisiert, die letztlich zur Aufnahme der Ausbildung geführt 
haben, und die Aktivitäten der Altbewerberinnen und Altbewerber im Zeit-
raum zwischen Schule und Ausbildungsbeginn erfragt. Des Weiteren wurden 
umfangreiche Informationen zur Soziodemografie (z. B. Alter, Geschlecht, Be-
hinderung, Migrationshintergrund), zum Bildungshintergrund (z. B. Kindergar-
tenbesuch, Art des Schulabschlusses, Abschlussnoten in Deutsch und Mathe-
matik, Partizipation der Eltern an der schulischen Ausbildung) und zum sozia-
len Umfeld (z. B. Beziehungsstatus, Wohnsituation, aktive Mitgliedschaft in 
Vereinen oder Institutionen) erfasst. 

Mit der Wiederholungsbefragung wurde primär der weitere Verlauf der Aus-
bildung nachvollzogen. Insbesondere wurde erfragt, ob das Ausbildungsver-
hältnis noch besteht oder seit der Erstbefragung vorzeitig beendet wurde. 
Falls letzteres gegeben war, wurden Abbruchgründe und der Status zu ver-
schiedenen Zeitpunkten nach Abbruch der Ausbildung erfasst. Für die sich 
noch in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen wurde hingegen der mögli-
che Verbleib im Ausbildungsbetrieb nach Abschluss der Ausbildung themati-
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siert. Für alle Befragten wurden Informationen zur Persönlichkeit und zu indi-
viduellen Fähigkeiten erhoben. 

4.2.2 Deskription der Kohorten 2008, 2009 und 2010 

Zur Charakterisierung der drei Kohorten 2008, 2009 und 2010 enthält Tab. 4-4 
auf Basis der Erstbefragung einen Vergleich der geförderten und nicht geför-
derten Auszubildenden im Hinblick auf wesentliche soziodemografische 
Merkmale wie das Geschlecht, das Alter, die Herkunft und den Schulabschluss. 

Tab. 4-4 kann sowohl als Vergleich zwischen den geförderten und nicht geför-
derten Auszubildenden gelesen werden als auch als Vergleich der Unterschie-
de zwischen diesen beiden Gruppen über die Kohorten hinweg. Geförderte 
und nicht geförderte Auszubildende unterscheiden sich hinsichtlich des Frau-
enanteils, des durchschnittlichen Alters, der Herkunft, des Migrantenanteils,18 
des Vorliegens einer Behinderung und des Schulabschlusses. So ist der Anteil 
an Frauen unter den geförderten Auszubildenden geringer als unter den nicht 
geförderten Auszubildenden. Hinsichtlich des Alters finden sich signifikant 
weniger 21- bis 23-jährige unter den geförderten Auszubildenden als unter 
den nicht geförderten. Dagegen ist der Anteil der Geförderten höher, die jün-
ger als 18 Jahre oder älter als 24 Jahre sind. Somit zeigt sich unter den geför-
derten Auszubildenden eine höhere Variation in der Altersstruktur als unter 
den nicht geförderten Auszubildenden. Dieses Ergebnis gilt für alle Kohorten. 
Der Anteil der Migrantinnen und Migranten ist unter den geförderten Auszu-
bildenden signifikant höher als unter den nicht geförderten Auszubildenden. 
Der Anteil an Personen mit Behinderung ist hingegen signifikant geringer. Un-
terschiede zeigen sich auch hinsichtlich des Schulabschlusses. Unter den ge-
förderten Auszubildenden befinden sich signifikant mehr Hauptschülerinnen 
und Hauptschüler und weniger Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Letztere 
sind jedoch lediglich als Insolvenzlehrlinge durch den Ausbildungsbonus för-
derfähig. 

18 Als Migrantinnen und Migranten beziehungsweise Personen mit Migrationshintergrund 
gelten im Folgenden alle Personen, die nicht in Deutschland geboren wurden, und alle 
Personen, deren beiden Elternteile nicht in Deutschland geboren wurden. 

62 

 
                                                        



Datenbasis für die kausalen Wirkungsanalysen 

Tab. 4-4 Ausgewählte Charakteristika der geförderten und nicht geför-
derten Auszubildenden der Kohorten 2008, 2009 und 2010 

                    

 
Kohorte 2010 Kohorte 2009 Kohorte 2008 

Merkmale (Anteile) Gefördert 
Nicht 

gefördert   Gefördert 
Nicht 

gefördert   Gefördert 
Nicht 

gefördert   

Frauen 0,39 0,45 * 0,42 0,47 * 0,37 0,47 * 

Alter 

unter 18 Jahre 0,11 0,07 * 0,12 0,07 * 0,13 0,09 * 

18 - 20 Jahre 0,52 0,53 
 

0,53 0,55 
 

0,54 0,56 
 21 - 23 Jahre 0,25 0,32 * 0,24 0,30 * 0,25 0,29 * 

24 Jahre oder älter 0,12 0,08 * 0,11 0,07 * 0,08 0,06 * 

Ostdeutschland 0,12 0,22 * 0,11 0,21 * 0,15 0,23 * 

Migrationshintergrund 0,26 0,20 * 0,24 0,19 * 0,27 0,20 * 

Behinderung 0,01 0,04 * 0,02 0,04 * 0,01 0,03 * 

Beziehungsstatus 

Verheiratet 0,03 0,02 
 

0,03 0,02 
 

0,02 0,01 
 feste/r Partner/in 0,33 0,31 

 
0,33 0,34 

 
0,33 0,32 

 kein/e Partner/in 0,63 0,67 
 

0,64 0,64 
 

0,64 0,67 
 Schulabschluss 

Sonderschul-/ 
Förderschulabschluss 0,00 0,02 * 0,00 0,02 * 0,00 0,01 * 
Hauptschulabschluss  
(9. Klasse) 0,28 0,19 * 0,31 0,20 * 0,30 0,18 * 
erweiterter  
Hauptschulabschluss 0,24 0,16 * 0,21 0,17 * 0,23 0,16 * 

Realschulabschluss 0,39 0,41 
 

0,41 0,40 
 

0,37 0,42 * 
Abitur,  
(Fach)Hochschulreife 0,07 0,21 * 0,05 0,20 * 0,07 0,21 * 
kein in Deutschland  
anerkannter Ab-
schluss 0,02 0,01   0,02 0,02   0,01 0,01   

Beobachtungen 800 3200  800 3200  800 3200  

Anmerkung: Dargestellt sind Anteile der Merkmale in der Stichprobe. So sind z. B. 39 Prozent der geför-
derten Auszubildenden der Kohorte 2010 Frauen. * kennzeichnet einen statistisch signifikanten Unter-
schied zwischen geförderten und nicht geförderten Auszubildenden auf dem 5 Prozent-Niveau. Quelle: 
Eigene Erhebung. 

Zusammenfassend zeigen sich anhand der zentralen Charakteristika signifikan-
te Unterschiede zwischen geförderten und nicht geförderten Auszubildenden. 
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Diese Unterschiede bestehen in ähnlicher Weise über die drei Kohorten hin-
weg. Betrachtet man nur die geförderten oder nur die nicht geförderten Aus-
zubildenden, so zeigen sich für diese über die einzelnen Kohorten hinweg 
kaum Unterschiede. 

4.2.3 Verknüpfung der Befragungsdaten mit administrativen Daten der 
Bundesagentur für Arbeit 

Ergänzend zu den Befragungsdaten der geförderten und nicht geförderten 
Auszubildenden nutzt der Forschungsverbund zur Evaluation des Ausbildungs-
bonus Geschäftsdaten der Bundesagentur für Arbeit. Bei diesen Geschäftsda-
ten handelt es sich um die sogenannten Integrierten Erwerbsbiografien (IEB). 
Die IEB liefern umfangreiche Informationen über die Arbeitsmarkthistorie der 
befragten Personen. Im Folgenden wird näher auf diesen Datensatz eingegan-
gen und seine Verwendung im Rahmen der Evaluation des Ausbildungsbonus 
beschrieben. 

Bei den IEB handelt es sich um sogenannte Spelldaten, das heißt die IEB bein-
halten tagesgenaue Informationen darüber, von wann bis wann eine Person in 
einem bestimmten Arbeitsmarktzustand war. Dabei werden unter anderem 
folgende Arbeitsmarktzustände unterschieden: Ausbildung, sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung, Teilnahme an ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen, Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche. Zudem 
lassen sich Perioden des Bezugs von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II 
beobachten. Die IEB ermöglichen es somit, Erwerbsverläufe von in den Daten 
erfassten Personen weitgehend nachzuvollziehen. Lediglich Zeiten, in denen 
kein unmittelbarer Kontakt zur Bundesagentur für Arbeit bestand (z. B. Phasen 
der Selbständigkeit oder Phasen der Nichtpartizipation am Arbeitsmarkt), sind 
nicht erfasst. 

Die einzelnen Informationen der IEB setzen sich aus unterschiedlichen Daten-
quellen zusammen. So werden beispielsweise die Informationen zu Teilnah-
men an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in den Agenturen für Arbeit und 
in den Jobcentern während des Aktivierungsprozesses generiert. Die Informa-
tionen zur Ausbildung und zu den Beschäftigungszeiten stammen hingegen 
aus den Jahresmeldungen und Abmeldungen der Arbeitgeber zur Sozialversi-
cherung. Da die Arbeitgebermeldungen stark zeitverzögert bei der Bunde-
sagentur für Arbeit eintreffen, sind die Informationen zu Beschäftigungszeiten 
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in den IEB weniger aktuell als die während des Aktivierungsprozesses erhobe-
nen Informationen. In der vom Forschungsverbund genutzten Version der IEB 
(Version 10.00) reichen die Beschäftigungsinformationen bis zum 31. Dezem-
ber 2011.  

Aufgrund der zeitlichen Restriktion der Beschäftigungsinformation in den IEB 
konzentriert sich die Analyse der Geschäftsdaten auf die Auszubildenden-
Kohorte 2008. Diese Kohorte lässt sich in den Geschäftsdaten für mindestens 
36 Monate verfolgen (bei einem angenommenen Ausbildungsbeginn im De-
zember 2008).  

Zur Aufbereitung der IEB für die kausalen Wirkungsanalysen wurde zunächst 
für jede sich in den Geschäftsdaten befindende Befragungsperson der Kohorte 
2008 das relevante Ausbildungsverhältnis identifiziert, das der Evaluation zu-
grunde liegt. Die Identifikation erfolgte für die geförderten und nicht geförder-
ten Auszubildenden identisch. Es wurde jeweils das erste Ausbildungsverhält-
nis herangezogen, das zwischen Juli und Dezember 2008 begann. Nach Identi-
fikation des Startzeitpunkts des relevanten Ausbildungsverhältnisses wurde 
dann ermittelt, ob das Ausbildungsverhältnis am aktuellen Rand der Ge-
schäftsdaten (31. Dezember 2011) noch andauert oder ob es vorher bereits 
beendet wurde. Wenn es vorher beendet wurde, wurde das genaue Enddatum 
erfasst. Andernfalls wurde der 31. Dezember 2011 als letztes Beobachtungsda-
tum notiert und das Ausbildungsverhältnis als noch laufend klassifiziert. 

Im Anschluss an die Identifikation des relevanten Ausbildungsverhältnisses 
und seiner zeitlichen Dauer wurden die übrigen in den Geschäftsdaten enthal-
tenen Informationen zu mehreren Variablen verdichtet. Um die Arbeits-
markthistorie vor Aufnahme der Ausbildung abzubilden, wurde beispielsweise 
ermittelt, wie viele Tage die Auszubildenden in Arbeitslosigkeit, geringfügiger 
Beschäftigung und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung verbrachten.  

Die auf diese Weise aufbereiteten Geschäftsdaten wurden dann mit den Be-
fragungsdaten verknüpft. Mit der Verknüpfung sollen die jeweiligen Vorteile 
der beiden Datenquellen gleichermaßen genutzt werden. Der Vorteil der Ge-
schäftsdaten besteht in dem relativ langen Beobachtungszeitraum von 36 Mo-
naten sowie in den detaillierten Informationen zur Arbeitsmarkthistorie. Die 
Befragungsdaten beinhalten hingegen eine wesentlich größere Anzahl an sozi-
odemografischen Informationen. 
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Die Verknüpfung der Daten erfolgte nur für die Personen, die der Verknüpfung 
in der telefonischen Befragung ausdrücklich zugestimmt hatten. Insgesamt 
enthält der verknüpfte Datensatz 2.881 Personen der Kohorte 2008. 646 da-
von sind geförderte und 2.235 sind nicht geförderte Auszubildende. 
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5 Kausale Wirkungsanalysen 

In diesem Kapitel wird auf die zentralen Fragen zur Wirkung des Ausbildungs-
bonus eingegangen. Abschnitt 5.1 untersucht zunächst, wie viele Ausbildungs-
plätze durch den Ausbildungsbonus neu entstanden sind. In Abschnitt 5.2 wird 
analysiert, ob durch den Ausbildungsbonus geförderte Ausbildungsverhältnis-
se stabiler sind als nicht geförderte. Schließlich befasst sich Abschnitt 5.3 mit 
der Frage, ob geförderte Ausbildungsverhältnisse häufiger zu einem erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss und zu einer anschließenden Integration in regulä-
re Beschäftigung führen als nicht geförderte Ausbildungsverhältnisse. 

Die Ergebnisse der Wirkungsanalysen sind zugleich Ausgangsbasis für die Kos-
ten-Nutzen-Analyse des Ausbildungsbonus, die im folgenden Kapitel beschrie-
ben wird. Um für diese Analyse einen einheitlichen Bewertungsrahmen auf 
Ebene der Betriebe und Auszubildenden zu gewährleisten, wird die Ermittlung 
kausaler Effekte überwiegend auf die Kohorte 2008 begrenzt, da nur für diese 
ein ausreichender Beobachtungszeitraum in den Daten zur Verfügung steht, 
um erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse zu beobachten (siehe Kapitel 4). Nur 
bei den Analysen zur Stabilität der geförderten und nicht geförderten Ausbil-
dungsverhältnisse in Abschnitt 5.2 wird auch auf die Kohorten 2009 und 2010 
Bezug genommen. Für die Stabilitätsanalysen ist das Vorliegen eines länger-
fristigen Beobachtungszeitraums entbehrlich. 

5.1 Effekt des Ausbildungsbonus auf die Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze 

In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, wie viele Ausbildungsplätze 
durch den Ausbildungsbonus neu entstanden sind, das heißt ohne die Förde-
rung nicht entstanden wären. Um diese Frage zu beantworten, reicht es nicht 
aus, einfach die Anzahl an bewilligten Anträgen für den Ausbildungsbonus zu 
zählen. Zwar ist die Bewilligung des Ausbildungsbonus an die Schaffung zusätz-
licher Ausbildungsplätze geknüpft, aber das Zusätzlichkeitskriterium im Sinne 
des § 421r Abs. 4 SGB III (alte Fassung) garantiert nicht, dass die durch den 
Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungsverhältnisse nur aufgrund der För-
derung zustande gekommen sind. 
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Konkret besagt das Zusätzlichkeitskriterium des § 421r Abs. 4 SGB III (alte Fas-
sung), dass ein Ausbildungsplatz in einem Betrieb zusätzlich ist, wenn bei Aus-
bildungsbeginn die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in diesem Betrieb auf-
grund des mit dem Auszubildenden abgeschlossenen Ausbildungsvertrages 
höher ist, als sie es im Durchschnitt der drei vorhergehenden Jahre jeweils am 
31. Dezember war. Hat also ein Betrieb beispielsweise in den Jahren von 2005 
bis 2007 jeweils einen Auszubildenden eingestellt und stellt er im Jahr 2008 
zwei Auszubildende ein – davon mindestens einen Altbewerber – so ist der 
zweite Ausbildungsplatz des Jahres 2008 zusätzlich im Sinne des Ausbildungs-
bonus. Allerdings muss der Ausbildungsbonus nicht ursächlich für die Schaf-
fung des zweiten Ausbildungsplatzes sein. Sollte sich der Betrieb z. B. in einer 
wirtschaftlichen Expansionsphase befinden und die Zahl der Auszubildenden 
aus diesem Grunde erhöhen, so wäre der zweite Ausbildungsplatz auch ohne 
die Möglichkeit der Förderung durch den Ausbildungsbonus entstanden. 

Ein anderes Beispiel für Betriebe, die durch den Ausbildungsbonus gefördert 
werden, ohne dass der Ausbildungsbonus kausal für die Schaffung des geför-
derten Ausbildungsplatzes ist, sind junge, wachsende Betriebe, die erstmalig 
ausbilden. Wenn sich diese Betriebe unabhängig vom Ausbildungsbonus ent-
scheiden, einen Auszubildenden einzustellen, erfüllen sie automatisch das 
Zusätzlichkeitskriterium. Sie können dann den Ausbildungsbonus beantragen, 
auch wenn dieser für die Ausbildungsentscheidung unerheblich ist. 

In beiden Beispielfällen spricht man von einem Mitnahmeeffekt. Der Betrieb 
hätte den Ausbildungsplatz auch ohne Förderung geschaffen, die Förderung 
wird aber dennoch in Anspruch genommen, also „mitgenommen“. 

Das Vorliegen sehr starker Mitnahmeeffekte beim Ausbildungsbonus deutet 
sich bereits bei einer deskriptiven Betrachtung der Betriebsbefragung an. So 
geben 71 Prozent der geförderten Betriebe an, dass sie den geförderten Aus-
bildungsplatz auch ohne die Förderung durch den Ausbildungsplatz geschaffen 
hätten. 82 Prozent der Betriebe hätten auch ohne den Ausbildungsbonus eine 
Altbewerberin oder einen Altbewerber eingestellt. Die Fallstudien der Imple-
mentationsanalyse bestätigen diese Angaben (siehe auch Kapitel 3). Es ist zu 
vermuten, dass diese hohen Zahlen die Untergrenze der Mitnahmeeffekte 
darstellen, da nicht alle Betriebe in einer Befragung zugeben, dass sie Förder-
mittel nur aufgrund des finanziellen Anreizes beantragt haben. 
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Aufgrund der Mitnahmeeffekte hat die Anzahl der bewilligten Anträge für den 
Ausbildungsbonus keine Aussagekraft darüber, wie viele Ausbildungsplätze 
durch den Ausbildungsbonus neu entstanden sind. Zur Beantwortung dieser 
Frage ist daher anstatt einer rein deskriptiven Berechnung eine ökonometri-
sche Analyse vorzunehmen, die für die Mitnahmeeffekte korrigiert. Eine hier-
für geeignete ökonometrische Methode ist das sogenannte Differenz-von-
Differenzen-Verfahren.19 Im Folgenden wird diese Methode und ihre Anwen-
dung im Fall des Ausbildungsbonus beschrieben. 

Das Differenz-von-Differenzen-Verfahren erfordert neben einer Gruppe von 
geförderten Betrieben (Teilnehmergruppe) das Vorliegen einer Kontrollgruppe 
von nicht geförderten Betrieben, die aber potenziell förderfähig sind. Daher 
werden die befragten Betriebe der Kohorte 2008 auf jene Betriebe einge-
grenzt, die nach eigener Angabe im Jahr 2008 das Zusätzlichkeitskriterium 
erfüllen, also mehr Auszubildende als im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 
und mindestens eine Altbewerberin oder einen Altbewerber eingestellt haben. 
Diese Betriebe werden in geförderte und nicht geförderte Betriebe unterteilt, 
je nachdem, ob sie im Jahr 2008 eine Förderung durch den Ausbildungsbonus 
in Anspruch genommen haben oder nicht. 510 Betriebe fallen nach dieser Un-
terteilung in die Teilnehmergruppe der geförderten Betriebe und 107 Betriebe 
in die Kontrollgruppe der nicht geförderten Betriebe.20 

Die Idee des Differenz-von-Differenzen-Verfahrens ist es nun, die Entwicklung 
der Anzahl an Ausbildungsplätzen vor und nach der Förderung durch den Aus-
bildungsbonus zwischen Teilnehmer- und Kontrollgruppe zu vergleichen. Das 
heißt, dass zunächst für die Teilnehmergruppe die Differenz der Ausbildungs-
plätze vor und nach Einführung des Ausbildungsbonus berechnet wird, an-

19 Für einen Überblick über das Differenz-von Differenzen-Verfahren sowie alle weiteren 
ökonometrischen Ansätze, die in diesem Bericht verwendet werden, siehe z. B. Cameron 
und Trivedi (2005). 
20 Die Zahl der in der Teilnehmergruppe berücksichtigten Betriebe (510) ist kleiner als die 
Zahl der befragten Betriebe, die mit dem Ausbildungsbonus gefördert wurden (996). Mög-
licherweise konnten nicht alle Interviewpartner die Zahl der Ausbildungsplätze in den 
Jahren von 2005 bis 2008 korrekt angeben, so dass das Zusätzlichkeitskriterium in diesen 
Fällen auf Basis der Befragungsdaten nicht erfüllt ist.  
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schließend die entsprechende Differenz für die Kontrollgruppe. Schließlich 
wird die Differenz der beiden Differenzen zwischen Teilnehmer- und Kontroll-
gruppe gebildet. Unter der Annahme, dass sich beide Gruppen nur in der För-
derung durch den Ausbildungsbonus unterscheiden, gibt die Differenz der 
Differenzen an, wie viele neue Ausbildungsplätze ein durch den Ausbildungs-
bonus geförderter Betrieb im Durchschnitt aufgrund der Förderung schafft. 

Zur Bildung der Differenz der Anzahl an Ausbildungsplätzen vor und nach der 
Förderung durch den Ausbildungsbonus können verschiedene Betrachtungs-
zeiträume gewählt werden. Im vorliegenden Fall ist es sinnvoll, neben der An-
zahl an Ausbildungsplätzen nach der Förderung im Jahr 2008 für den Zeitraum 
vor der Förderung die durchschnittliche Anzahl an Ausbildungsplätzen in den 
Jahren 2005 bis 2007 zu betrachten, da dieser Zeitraum maßgeblich für das 
Zusätzlichkeitskriterium des Ausbildungsbonus für die Betriebe der Kohorte 
2008 ist. Wie aus Tab. 5-1 ersichtlich, haben die Betriebe der Teilnehmergrup-
pe in den Jahren 2005 bis 2007 durchschnittlich 0,963 Auszubildende einge-
stellt. Im Jahr 2008 wurden 2,698 Ausbildungsplätze bereitgestellt. Bei den 
nicht geförderten Betrieben belaufen sich die entsprechenden Zahlen auf 
1,483 Ausbildungsplätze im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 und auf 
3,131 Ausbildungsplätze im Jahr 2008. 

Tab. 5-1 Differenz-von-Differenzen-Verfahren: deskriptive Betrachtung 

  Anzahl Ausbildungsplätze 

  
geförderte Be-

triebe 
nicht geförderte 

Betriebe 
Zeitraum vor der Förderung 0,963 1,483 
Zeitraum nach der Förderung 2,698 3,131 
Differenz zwischen beiden Zeiträumen 1,735 1,648 
Differenz der Differenzen 0,087 

Beobachtungen 510 107 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Es ergibt sich somit für die Teilnehmergruppe eine Differenz von 1,735 Ausbil-
dungsplätzen vor und nach der Förderung durch den Ausbildungsbonus. Bei 
den Betrieben der Kontrollgruppe beträgt die Differenz 1,648 Ausbildungsplät-
ze. Die Differenz der Differenzen zwischen Teilnehmer- und Kontrollgruppe 
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beläuft sich somit auf 0,087 Ausbildungsplätze. Der Wert 0,087 bedeutet, dass 
ein durch den Ausbildungsbonus geförderter Betrieb durchschnittlich 0,087 
zusätzliche Ausbildungsplätze durch die Förderung schafft. Dieser Effekt ist 
sehr gering und deutet genauso wie die deskriptiven Befragungsergebnisse auf 
starke Mitnahmeeffekte hin. 

Um zu prüfen, ob der ermittelte Effekt statistisch signifikant ist, sich also von 
Null unterscheidet, wird das Differenz-von-Differenzen-Verfahren als einfache 
Regressionsgleichung spezifiziert: 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐵𝑂𝑖 + 𝛽2𝑁𝐴𝐶𝐻𝑡 + 𝛽3𝐴𝐵𝑂𝑖 ∗ 𝑁𝐴𝐶𝐻𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 , 

wobei der Index i die einzelnen Betriebe und der Index t den Zeitraum vor der 
Förderung (t = 0) bzw. nach der Förderung (t = 1) kennzeichnet. Durch die ab-
hängige Variable y wird die Anzahl an Ausbildungsplätzen angegeben, die ein 
Betrieb i anbietet. Die Dummy-Variable ABO gibt an, ob der Betrieb i zur Teil-
nehmergruppe der durch den Ausbildungsbonus geförderten Betriebe (ABO 
=1) oder zur Kontrollgruppe (ABO = 0) gehört. Mit der Dummy-Variable NACH 
wird gemessen, ob der Zeitraum vor der Förderung (NACH = 0) oder nach der 
Förderung (NACH = 1) betrachtet wird. Die multiplikative Verknüpfung von 
ABO und NACH bildet einen Interaktionsterm, der den Wert 1 für geförderte 
Betriebe im Zeitraum nach der Förderung annimmt und ansonsten 0 ist. 

Schätzt man das Modell mit der Methode der kleinsten Quadrate, so ist der 
geschätzte Koeffizient des Interaktionsterms (�̂�3) äquivalent mit der Differenz 
der Differenzen. Dies ist aus Tab. 5-2 ersichtlich, die das Schätzergebnis zu-
sammenfasst und für diesen Parameter erneut den Wert von 0,087 ausweist. 
Der Standardfehler des geschätzten Koeffizienten beträgt 1,049 und der zuge-
hörige p-Wert 0,934. Da der p-Wert das gängige Signifikanzniveau von 
5 Prozent bzw. 0,05 deutlich übersteigt, ist der Wert 0,087 nicht statistisch 
signifikant von Null verschieden. 

Die Darstellung des Differenz-von-Differenzen-Verfahrens mittels einer Re-
gressionsgleichung hat den Vorteil, dass das Verfahren um zusätzliche Variab-
len erweitert werden kann. Der Einbezug weiterer Variablen ermöglicht es, die 
Annahme zu lockern, dass sich die Betriebe der Teilnehmer- und Kontrollgrup-
pe nur in der Förderung unterscheiden, und erlaubt es, weitere Unterschiede 
beispielsweise in der Betriebsgröße oder der wirtschaftlichen Situation zu be-
rücksichtigen.  
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Bei Aufnahme zusätzlicher Kontrollvariablen ist die Regressionsgleichung wie 
folgt zu spezifizieren: 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝐵𝑂𝑖 + 𝛽2𝑁𝐴𝐶𝐻𝑡 + 𝛽3𝐴𝐵𝑂𝑖 ∗ 𝑁𝐴𝐶𝐻𝑡 + 𝑋𝑖𝑡𝛼 + 𝑢𝑖𝑡 , 

wobei die Matrix X alle weiteren aufgenommenen Variablen kennzeichnet und 
𝛼 der zugehörige Koeffizientenvektor ist. Die Koeffizienten der Kontrollvariab-
len sind von untergeordneter Bedeutung. Es ist allerdings wichtig, bei Unter-
schieden zwischen Teilnehmer- und Kontrollgruppe die den Unterschied aus-
machenden Variablen zu berücksichtigen, um den Effekt des Ausbildungsbo-
nus auf die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze unverzerrt schätzen zu 
können. 

Tab. 5-2 Differenz-von-Differenzen-Schätzung der Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze 

  Koeffizient Standardfehler p-Wert 
Ausbildungsbonus (𝐴𝐵𝑂) -0,519 0,742 0,484 
Zeitraum nach Förderung (𝑁𝐴𝐶𝐻) 1,648 0,954 0,084 
Interaktionsterm (𝐴𝐵𝑂 ∗ 𝑁𝐴𝐶𝐻) 0,087 1,049 0,934 
Konstante 1,483 0,674 0,028 

𝑅² 0,016 
Beobachtungen 1234 (617 vor und 617 nach der Förderung) 

Anmerkung: Dargestellt sind die Koeffizienten einer Kleinsten-Quadrate-Schätzung mit der Anzahl 
an Ausbildungsplätzen als abhängige Variable. Der Koeffizient des Interaktionsterms gibt an, dass 
ein durch den Ausbildungsbonus geförderter Betrieb durchschnittlich 0,087 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze aufgrund der Förderung schafft. Quelle: Eigene Berechnung. 

Um Verzerrungen auszuschließen, hat der Forschungsverbund umfangreiche 
Sensitivitätsanalysen vorgenommen, in denen die Anzahl der Kontrollvariablen 
variiert wurde. Zunächst wurden nur wenige Kontrollvariablen in die Schät-
zung aufgenommen. Schrittweise wurden dann weitere Variablen ergänzt. In 
der umfassendsten Spezifikation werden die Betriebsgröße, das Gründungs-
jahr, die Unternehmensform, das Bundesland, der Wirtschaftssektor, die Per-
sonal- und Umsatzentwicklung sowie zahlreiche Informationen der Ausbil-
dungspolitik der Betriebe berücksichtigt. 

Über alle Spezifikationen hinweg zeigt sich, dass der geschätzte Koeffizient des 
Interaktionsterms aus der Dummy-Variable für den Ausbildungsbonus und der 
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Dummy-Variable für den betrachteten Zeitraum sehr robust ist. Er liegt immer 
sehr nahe am Wert 0,087, der aus der Schätzung ohne Kontrollvariablen resul-
tiert. Die Kontrollvariablen haben also keinen messbaren Einfluss auf das Er-
gebnis. Auch bei der umfassendsten Spezifikation beträgt der geschätzte Koef-
fizient gerundet 0,087. Die Ergebnisse dieser Spezifikation sind in Tab. 5-3 dar-
gestellt. Erneut ist der Koeffizient nicht statistisch signifikant. 

Tab. 5-3 Differenz-von-Differenzen-Schätzung der Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze mit Kontrollvariablen 

        

  Koeffizient 
Standard-

fehler p-Wert 

Ausbildungsbonus (ABO) 0,678 0,725 0,350 

Zeitraum nach Förderung (NACH) 1,648 0,850 0,053 

Interaktionsterm (ABO*NACH) 0,087 0,935 0,926 

Unternehmensform (Referenz: eigenständiges Unternehmen) 
      Niederlassung 1,026 0,777 0,187 

Personalentwicklung (Referenz: gleich geblieben) 
       Gestiegen 0,066 0,419 0,875 

    Gesunken 1,540 0,677 0,023 

    keine Angabe -0,170 1,107 0,878 

Umsatzentwicklung (Referenz: gleich geblieben) 
       Gestiegen 0,134 0,457 0,769 

    Gesunken 1,114 0,580 0,055 

    keine Angabe -0,593 0,867 0,494 
Einstellung von Auszubildenden von  
aktueller wirtschaftlicher Situation abhängig 0,980 0,400 0,014 

Aktive Suche nach Förderinstrumenten 0,412 0,458 0,368 

Einstellung von Altbewerbern (Referenz: ja, einmal) 

    ja, mehrfach 1,909 0,450 0,000 

    nein 0,169 0,554 0,760 

    keine Angabe 0,745 1,743 0,669 

Erhaltene Bewerbungen je ausgeschriebene Stelle (Referenz: < 6) 

    6-10 0,066 0,497 0,894 

    11-20 -0,054 0,587 0,927 

    21-50 0,108 0,585 0,853 

    > 50 0,733 0,793 0,356 

    keine Angabe 4,315 0,906 0,000 
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Sektor (Referenz: Landwirtschaft) 
       Industrie -0,020 0,531 0,971 

    Dienstleistung 0,764 0,563 0,175 

Gründungsjahr (Referenz: 1901-2000) 
       vor 1800 -1,380 2,264 0,542 

    1801-1900 3,000 1,202 0,013 

     nach 2000 -0,372 0,422 0,379 

    keine Angabe -2,266 2,538 0,372 

Betriebsgröße (Referenz: < 5 Mitarbeiter) 0,371 0,418 0,375 

    5-49 4,318 0,725 0,000 

    50-499 24,488 2,031 0,000 

    > 500 24,469 2,050 0,000 

Bundesland (Referenz: Schleswig-Holstein) 
       Hamburg -0,711 2,176 0,744 

    Niedersachsen -0,919 0,972 0,344 

    Bremen -0,229 1,899 0,904 

    Nordrhein-Westfalen -0,481 0,912 0,598 

    Hessen -0,440 1,690 0,794 

    Rheinland-Pfalz -0,737 1,054 0,485 

    Baden-Württemberg -0,697 0,982 0,478 

    Bayern -0,908 0,955 0,342 

    Saarland -0,103 1,536 0,947 

    Berlin -1,250 1,496 0,404 

    Brandenburg 0,077 1,451 0,958 

    Mecklenburg-Vorpommern 0,203 1,587 0,898 

    Sachsen -0,965 1,183 0,415 

    Sachsen-Anhalt -1,338 1,411 0,343 

    Thüringen -1,451 1,642 0,377 

Konstante -1,798 1,344 0,181 

R² 0,244 
Beobachtungen 

1234  
(617 vor und 617 nach der Förderung) 

Anmerkung: Dargestellt sind die Koeffizienten einer Kleinsten-Quadrate-Schätzung mit der 
Anzahl an Ausbildungsplätzen als abhängige Variable. Der Koeffizient des Interaktionsterms 
deutet an, dass ein durch den Ausbildungsbonus geförderter Betrieb durchschnittlich 0,087 
zusätzliche Ausbildungsplätze aufgrund der Förderung schaffen würde. Der Koeffizient ist 
allerdings nicht statistisch signifikant Quelle: Eigene Berechnung. 

Neben der fehlenden statistischen Signifikanz besitzt der geschätzte Koeffi-
zient auch keine ökonomische Relevanz. Selbst wenn der Koeffizient signifi-
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kant wäre, drückt das Schätzergebnis aus, dass ein durch den Ausbildungsbo-
nus geförderter Betrieb lediglich durchschnittlich 0,087 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze schaffen würde. Berücksichtigt man ferner, dass die der Schät-
zung zugrunde liegenden geförderten Betriebe im Durchschnitt 1,169 Auszu-
bildende eingestellt haben, die durch den Ausbildungsbonus gefördert wer-
den, ergibt sich, dass eine einzelne Förderung durch den Ausbildungsbonus 
nur 0,074 zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen würde (siehe Tab. 5-4). 

Tab. 5-4 Zusätzliche Ausbildungsplätze pro einzelner Förderung durch den 
Ausbildungsbonus 

Einheit Wert 
Durchschnittliche Anzahl an zusätzlichen Ausbildungsplätzen pro durch 
den Ausbildungsbonus gefördertem Betrieb 

0,087 

Durchschnittliche Anzahl an Auszubildenden, die in einem geförderten 
Betrieb mit dem Ausbildungsbonus gefördert werden 

1,169 

Durchschnittliche Anzahl an zusätzlichen Ausbildungsplätzen pro ein-
zelner Förderung durch den Ausbildungsbonus 

0,074  
(=0,087/1,169) 

Quelle: Eigene Berechnung. 

Ein Ergebnis von 0,074 zusätzlichen Ausbildungsplätzen pro Förderung würde 
bedeuten, dass nur 7,4 Prozent der Ausbildungsverhältnisse, die durch den 
Ausbildungsbonus gefördert werden, kausal durch den Ausbildungsbonus ent-
standen sind. Bezogen auf die im Jahr 2008 insgesamt bewilligten 12.969 An-
träge auf den Ausbildungsbonus würde sich somit ergeben, dass nur etwa 960 
von den daraus resultierenden Ausbildungsplätzen zusätzlich sind. Von den 
insgesamt 47.699 durch den Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungsver-
hältnissen im Zeitraum von 2008 bis 2010 wären lediglich 3.530 zusätzlich. 
Über 90 Prozent der Ausbildungsplätze wären auch ohne Ausbildungsbonus 
entstanden. Die Mitnahmeeffekte sind also sehr stark und fallen wie erwartet 
noch höher aus, als es die Angaben der geförderten Betriebe auf die Frage, ob 
sie die geförderten Ausbildungsplätze auch ohne Förderung geschaffen hät-
ten, bereits andeuten.21 

21 Trotz der fehlenden statistischen Signifikanz und ökonomischen Relevanz werden die 
auf Basis der Schätzung ermittelten 0,074 zusätzlichen Ausbildungsplätze pro einzelner 
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5.2 Einfluss des Ausbildungsbonus auf die Stabilität der 
Ausbildungsverhältnisse 

In diesem Abschnitt wird die zweite zentrale Frage der Wirkungsanalyse the-
matisiert und untersucht, welchen Einfluss der Ausbildungsbonus auf die Sta-
bilität eines Ausbildungsverhältnisses hat. Die Stabilität eines Ausbildungsver-
hältnisses lässt sich über die Zeitspanne definieren, die es andauert. Je länger 
ein Ausbildungsverhältnis besteht, desto stabiler ist es. Entsprechend ist ein 
Ausbildungsverhältnis umso stabiler, je länger ein Auszubildender in der Aus-
bildung verbleibt. Im Idealfall ist ein Ausbildungsverhältnis so stabil, dass es zu 
einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss führt. Im schlechtesten Falle ist es 
hingegen so instabil, dass es nach kurzer Zeit bereits wieder beendet wird. 

Um den Verbleib der Auszubildenden in ihrer Ausbildung und somit die Stabili-
tät der Ausbildungsverhältnisse zu untersuchen, bieten sich sogenannte Ka-
plan-Meier-Schätzungen an. Bei diesen Schätzungen wird für jeden Zeitpunkt 
des Ausbildungsverhältnisses die Verbleibwahrscheinlichkeit derjenigen Aus-
zubildenden berechnet, die sich bis zu diesem Zeitpunkt noch in der ursprüng-
lichen Ausbildung befinden. Insgesamt lässt sich damit der durchschnittliche 
Verlauf der Verbleibwahrscheinlichkeit in Ausbildung über die Zeit darstellen. 
Bei einer monatlichen Betrachtungsweise gibt die Kaplan-Meier-Schätzung 
also beispielsweise für jeden Monat nach Ausbildungsbeginn an, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit sich ein Auszubildender in diesem Monat noch in der Aus-
bildung befindet und sie noch nicht vorzeitig beendet hat. Durch einen Ver-
gleich der Verbleibwahrscheinlichkeiten von durch den Ausbildungsbonus ge-
förderten und nicht geförderten Auszubildenden können Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in der Ausbildungsplatzstabilität zwischen beiden Gruppen 
aufgezeigt werden. 

Die Ergebnisse der Kaplan-Meier-Schätzungen werden in den Abb. 5-1, Abb. 
5-2 und Abb. 5-3 separat für die Kohorten 2008, 2009 und 2010 der Auszubil-

Förderung durch den Ausbildungsbonus in die Kosten-Nutzen-Analyse in Abschnitt 6.4 
einbezogen, um die fiskalischen Auswirkungen zusätzlicher Ausbildungsplätze zu bestim-
men. Durch die gleichzeitige Betrachtung alternativer Zusätzlichkeitsquoten, insbesondere 
einer Zusätzlichkeitsquote von 0%, wird der statistischen Insignifikanz Rechnung getragen. 
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denden dargestellt. Für die Kohorten 2008 und 2009 wird ein Beobachtungs-
zeitraum von 18 Monaten nach Ausbildungsbeginn zugrunde gelegt, während 
für die Kohorte 2010 aufgrund des Datenrandes nur zwölf Monate betrachtet 
werden können. Durch die Eingrenzung des Beobachtungszeitraums auf ma-
ximal 18 Monate wird sichergestellt, dass in die Verbleibanalyse nur solche 
Ausbildungsverhältnisse eingehen, die laut vorgesehener Ausbildungszeit auch 
mindestens 18 Monate andauern sollen.22 

Bei allen drei betrachteten Kohorten werden die Kaplan-Meier-Schätzungen 
getrennt für geförderte und nicht geförderte Auszubildende vorgenommen. 
Um für Unterschiede in der Soziodemografie und in den biografischen Charak-
teristika zwischen beiden Gruppen zu kontrollieren, werden die nicht geför-
derten Auszubildenden mit Hilfe eines statistischen Matchingverfahrens ver-
gleichbar zu den geförderten Auszubildenden gemacht. Das heißt, dass die 
nicht geförderten Auszubildenden mit einer Gewichtung in die Berechnung 
eingehen. Das Gewicht einer oder eines nicht geförderten Auszubildenden ist 
dabei umso höher, je ähnlicher deren bzw. dessen Charakteristika (wie z. B. 
Alter, Schulabschluss und Beziehungsstatus) denjenigen einer oder eines ge-
förderten Auszubildenden sind. Es werden also statistisch ähnliche geförderte 
und nicht geförderte Auszubildende gebildet. Der einzige Unterschied, der 
durch das Matching verbleibt, ist die Förderung durch den Ausbildungsbonus. 
Werden die Verbleibwahrscheinlichkeiten von den geförderten und den ge-
matchten nicht geförderten Auszubildenden verglichen, sind potenzielle Un-
terschiede ausschließlich auf den Ausbildungsbonus zurückzuführen. 

Abb. 5-1 stellt die Ergebnisse der Kaplan-Meier-Schätzung für die geförderten 
und gematchten nicht geförderten Auszubildenden dar, die ihre Ausbildung im 
Jahr 2008 begonnen haben. Es zeigt sich, dass 18 Monate nach Beginn der 
Ausbildung die Verbleibwahrscheinlichkeit für geförderte und nicht geförderte 
Auszubildende etwa gleich hoch bei gut 70 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass 

22 Nach der Empfehlung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung vom 
27.6.2008 zur Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit/zur Teilzeitberufsausbil-
dung (§ 8 BBiG/ § 27 HwO) sowie zur vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 45 
Abs. 1 BBiG / § 37 Abs. 1 HwO) ist bei einer Regelausbildungszeit von drei Jahren eine 
Mindestzeit der Ausbildung von 18 Monaten vorgesehen. 

77 

 
                                                        



Begleitforschung „Auswirkungen des Ausbildungsbonus auf den Ausbildungsmarkt und die 
öffentlichen Haushalte“ 

sich zu diesem Zeitpunkt noch etwa 70 Prozent aller geförderten und nicht 
geförderten Auszubildenden in ihrer Ausbildung befinden. 30 Prozent der Aus-
zubildenden haben ihre Ausbildung vorzeitig beendet. Ob die vorzeitige Been-
digung der Ausbildung vom Auszubildenden selbst oder vom Ausbildungsbe-
trieb veranlasst wurde, kann in der Stabilitätsanalyse nicht unterschieden 
werden. 

Abb. 5-1 Verbleibwahrscheinlichkeit in Ausbildung für die Kohorte 2008 für 
die ersten 18 Monate seit Ausbildungsbeginn (mit gematchter 
Vergleichsgruppe) 

Anmerkung: Die Grafik stellt die Verbleibwahrscheinlichkeit der geförderten und nicht geförderten 
Auszubildenden in der ursprünglichen Ausbildung für jeden Monat seit Ausbildungsbeginn dar. Im 
sechsten Monat beispielsweise sind noch etwa 89 Prozent unter den geförderten Auszubildenden in 
ihrer ursprünglichen Ausbildung. Quelle: Eigene Berechnung. 

Die Wahrscheinlichkeit, vorzeitig aus der Ausbildung abzugehen, summiert 
sich zwar sowohl für die geförderten als auch nicht geförderten Auszubilden-
den auf einen Anteil von 30 Prozent in den ersten 18 Monaten der Ausbildung 
auf. Allerdings unterscheiden sich die Verbleib- bzw. Abgangswahrscheinlich-
keiten in einzelnen Monaten zwischen den beiden Gruppen. So haben die 
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nicht geförderten Auszubildenden in den Monaten zwei, drei und vier nach 
Ausbildungsbeginn höhere Abgangsraten als die nicht geförderten. Die höhe-
ren Abgangsraten unter den nicht geförderten Auszubildenden in den ersten 
Monaten der Ausbildung werden letztlich von höheren Abgangsraten der ge-
förderten Auszubildenden in den weiteren Monaten ausgeglichen. Dies zeigt 
sich im Besonderen im zwölften Monat nach Ausbildungsbeginn, in dem die 
Abgangsrate unter den geförderten Auszubildenden markant höher ist. 

Abb. 5-2 beschreibt die monatlichen Verbleibwahrscheinlichkeiten für die Aus-
zubildenden, die ihre Ausbildung im Jahr 2009 begonnen haben. Der Verlauf 
der Verbleibwahrscheinlichkeit zeigt relativ deutlich, dass nach 18 Monaten 
mehr geförderte Auszubildende die Ausbildung abgebrochen haben als nicht 
geförderte Auszubildende. Dies ist auf die relativ hohen Abgangsraten unter 
den geförderten Auszubildenden im siebten und achten Monat nach Ausbil-
dungsbeginn zurückzuführen. Die Abgangsraten bleiben danach relativ kon-
stant, was zu durchgängig höheren Verbleibwahrscheinlichkeiten der nicht 
geförderten Auszubildenden führt. 
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Abb. 5-2 Verbleibwahrscheinlichkeit in Ausbildung für die Kohorte 2009 für 
die ersten 18 Monate seit Ausbildungsbeginn (mit gematchter 
Vergleichsgruppe) 

Anmerkung: Die Grafik stellt die Verbleibwahrscheinlichkeit der geförderten und nicht geförderten 
Auszubildenden in der ursprünglichen Ausbildung für jeden Monat seit Ausbildungsbeginn dar. Im 
sechsten Monat beispielsweise sind noch etwa 88 Prozent unter den geförderten Auszubildenden in 
ihrer ursprünglichen Ausbildung. Quelle: Eigene Berechnung. 

Die monatlichen Verbleibwahrscheinlichkeiten für die Auszubildenden mit 
Ausbildungsbeginn im Jahr 2010 sind in Abb. 5-3 dargestellt. Die Abbildung 
zeigt, dass sich die Verbleibwahrscheinlichkeiten der geförderten und der 
nicht geförderten Auszubildenden am Datenrand zwölf Monate nach Ausbil-
dungsbeginn nicht wesentlich unterscheiden. Sie betragen beide etwa 
68 Prozent und liegen damit deutlich unter den Verbleibwahrscheinlichkeiten 
nach zwölf Monaten für die Kohorten 2008 und 2009. Bei den Abbruchraten in 
den verschiedenen Monaten nach Ausbildungsbeginn zeigen sich keine Unter-
schiede zwischen den geförderten und nicht geförderten Auszubildenden. 
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Abb. 5-3 Verbleibwahrscheinlichkeit in Ausbildung für die Kohorte 2010 für 
die ersten 12 Monate seit Ausbildungsbeginn (mit gematchter 
Vergleichsgruppe) 

Anmerkung: Die Grafik stellt die Verbleibwahrscheinlichkeit der geförderten und nicht geförderten 
Auszubildenden in der ursprünglichen Ausbildung für jeden Monat seit Ausbildungsbeginn dar. Im 
sechsten Monat beispielsweise sind noch etwa 87 Prozent unter den geförderten Auszubildenden in 
ihrer ursprünglichen Ausbildung. Quelle: Eigene Berechnung. 

Aus den bisherigen Analysen der Stabilität der Ausbildungsverhältnisse können 
leichte Unterschiede sowohl zwischen geförderten und nicht geförderten Aus-
zubildenden als auch über die Kohorten hinweg ausgemacht werden. Im Wei-
teren werden diese Unterschiede auf ihre statistische Signifikanz hin unter-
sucht. Damit kann die Frage beantwortet werden, ob der Ausbildungsbonus 
einen statistisch gesicherten Effekt auf die Stabilität des Ausbildungsverhält-
nisses hat. Die folgenden Analysen werden aufgrund der längerfristigen Da-
tenverfügbarkeit nur für die Kohorten 2008 und 2009 durchgeführt. 

Abb. 5-4 beschreibt den monatlichen Effekt des Ausbildungsbonus auf die Sta-
bilität des Ausbildungsverhältnisses für die Auszubildenden mit Ausbildungs-
beginn im Jahr 2008. Die Berechnung berücksichtigt, wie oben schon darge-
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legt, die Unterschiede in den Charakteristika der beiden Gruppen. Für jeden 
Monat wird für die noch in Ausbildung befindlichen geförderten Jugendlichen 
eine statistisch gematchte (vergleichbare) Gruppe von noch in Ausbildung be-
findlichen Jugendlichen ohne Förderung durch den Ausbildungsbonus geschaf-
fen. Damit kann in jedem Monat eine Differenz der Verbleibwahrscheinlichkeit 
zwischen der Gruppe der geförderten und der Gruppe der nicht geförderten 
Auszubildenden berechnet werden, die alleine auf die Förderung zurückzufüh-
ren ist (durchgezogene Linie). Eine positive Differenz bezeichnet eine höhere 
Verbleibwahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt unter den geförderten Auszu-
bildenden. Eine negative Differenz zeigt dagegen an, dass zu diesem Zeitpunkt 
die Verbleibwahrscheinlichkeit der nicht geförderten Auszubildenden höher 
ist. Wie schon Abb. 5-1 zeigt, ist die monatliche Verbleibwahrscheinlichkeit zu 
Beginn der Ausbildung unter den geförderten Auszubildenden höher (positive 
Differenz). Möglicherweise kann diese Entwicklung auf die Anreizwirkung des 
Ausbildungsbonus zurückgeführt werden. Die Betriebe bekommen die Hälfte 
der Fördermittel für den Auszubildenden, wenn dieser die Probezeit erfolg-
reich absolviert hat. Betriebe geförderter Auszubildender haben daher im Ver-
gleich zu Betrieben ohne Förderung einen höheren Anreiz, dass die Auszubil-
denden nicht schon in den ersten vier Monaten der Ausbildung abgehen. Mit 
zunehmendem Verlauf der Ausbildung zeigt sich hingegen eine höhere monat-
liche Verbleibwahrscheinlichkeit der nicht geförderten Auszubildenden. 

In der Grafik ist zusätzlich die obere und untere Grenze des 95-Prozent-
Konfidenzintervalls abgetragen (gestrichelte Linien). Anhand des Verlaufs der 
Grenzen kann abgelesen werden, ob die Differenz der monatlichen Verbleib-
wahrscheinlichkeit zwischen geförderten und nicht geförderten Auszubilden-
den statistisch signifikant von Null verschieden ist. Bis auf den zwölften Monat 
besteht keine statistisch gesicherte Differenz. Dies ist grafisch daran erkenn-
bar, dass das Konfidenzintervall die Null mit einschließt. Damit kann geschlos-
sen werden, dass der Ausbildungsbonus keinen Effekt auf die Stabilität der 
Ausbildungsverhältnisse der Kohorte 2008 – gemessen an der monatlichen 
Verbleibwahrscheinlichkeit – hat. 
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Abb. 5-4 Monatlicher Effekt des Ausbildungsbonus auf die Stabilität des 
Ausbildungsverhältnisses für die Kohorte 2008 

Anmerkung: Dargestellt ist die Differenz der Verbleibwahrscheinlichkeiten zwischen geförderten und 
nicht geförderten Auszubildenden. Eine positive Differenz in einem Monat zeigt an, dass die Ver-
bleibrate der geförderten Auszubildenden höher ist als diejenige der nicht geförderten Auszubilden-
den. Quelle: Eigene Berechnung. 

Abb. 5-5 zeigt den monatlichen Effekt des Ausbildungsbonus auf die Stabilität 
des Ausbildungsverhältnisses für die Kohorte 2009. Es zeigen sich keine statis-
tisch gesicherten Differenzen der monatlichen Verbleibwahrscheinlichkeit 
zwischen den geförderten und nicht geförderten Auszubildenden. Damit be-
steht auch für die Kohorte 2009 kein Effekt des Ausbildungsbonus auf die Sta-
bilität der Ausbildungsverhältnisse, gemessen an der monatlichen Verbleib-
wahrscheinlichkeit. Eine positive Anreizwirkung durch die hälftige Auszahlung 
des Fördergelds nach Beendigung der Probezeit kann für die Kohorte 2009 
nicht festgestellt werden. 
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Abb. 5-5  Monatlicher Effekt des Ausbildungsbonus auf die Stabilität des 
Ausbildungsverhältnisses für die Kohorte 2009 

Anmerkung: Dargestellt ist die Differenz der Verbleibwahrscheinlichkeiten zwischen geförderten und 
nicht geförderten Auszubildenden. Eine positive Differenz in einem Monat zeigt an, dass die Ver-
bleibrate der geförderten Auszubildenden höher ist als diejenige der nicht geförderten Auszubilden-
den. Quelle: Eigene Berechnung. 

Neben dem Effekt des Ausbildungsbonus auf den Verbleib in Ausbildung in 
jedem Monat der Ausbildung können auch die Verbleibwahrscheinlichkeiten 
kumuliert für mehrere Monate nach Ausbildungsbeginn berechnet werden. 
Dies beantwortet die Frage, wie viele der anfangs gestarteten Auszubildenden 
nach einem gewissen Zeitraum noch in dieser Ausbildung verblieben sind. Da-
zu wird die Gruppe der geförderten Auszubildenden mit einer zu Beginn statis-
tisch gematchten Gruppe nicht geförderter Auszubildender verglichen. Die 
Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Tab. 5-5 dargestellt. 

Für die Kohorte 2008 zeigt sich in Tab. 5-5 eine signifikant höhere Verbleib-
wahrscheinlichkeit nach drei Monaten innerhalb der Gruppe der geförderten 
Auszubildenden. Wenn man allerdings die Verbleibwahrscheinlichkeit insge-
samt nach sechs Monaten betrachtet, besteht kein Unterschied zwischen den 
Gruppen der geförderten und der nicht geförderten Auszubildenden. Auch für 
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den gesamten Zeitraum von 18 Monaten nach Ausbildungsbeginn zeigt sich 
keine signifikante Differenz. Bis dahin verbleibt ein ungefähr gleich hoher An-
teil der geförderten wie der nicht geförderten Auszubildenden in ihrer ur-
sprünglichen Ausbildung. Dagegen verlaufen die in Tab. 5-5 dargestellten ku-
mulierten Verbleibwahrscheinlichkeiten für die Kohorte 2009 unterschiedlich. 
Über die ersten sechs Monate finden sich keine Unterschiede zwischen den 
geförderten und nicht geförderten Auszubildenden. 18 Monate nach Ausbil-
dungsbeginn verbleibt allerdings ein signifikant geringerer Anteil unter den 
geförderten Auszubildenden in der ursprünglichen Ausbildung. Die Ergebnisse 
in Tab. 5-5 entsprechen somit den Ergebnissen in Abb. 5-1 und Abb. 5-2. 

Tab. 5-5 Effekt des Ausbildungsbonus auf den Verbleib in Ausbildung  

              

 
Monate nach Ausbildungsbeginn 

Kohorte 2008 3 6 9 12 15 18 
Verbleib in relevanter 
Ausbildung 

0,018** 0,021 0,024 -0,003 -0,001 -0,014 
(0,009) (0,016) (0,018) (0,021) (0,022) (0,023) 

Kohorte 2009       

Verbleib in relevanter 
Ausbildung 

0,001 -0,007 -0,035* -0,047** -0,035* -0,051** 

(-0,011) (-0,015) (-0,019) (-0,019) (-0,021) (-0,023) 

Anmerkung: Dargestellt sind durchschnittliche Fördereffekte auf die Geförderten und Stan-
dardfehler in Klammern. *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch signifikante Effekte auf 
dem 10 Prozent-, 5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 

Auf die Stabilität der Ausbildung innerhalb der ersten 18 Monate nach Ausbil-
dungsbeginn können neben der Förderung durch den Ausbildungsbonus auch 
andere Faktoren einen Einfluss haben. Um deren Größe zu untersuchen, wur-
den mehrere Spezifikationen von Cox-Proportional-Hazard-Modellen für die 
Kohorten 2008 und 2009 geschätzt. Die Ergebnisse der Schätzungen sind in 
Anhang A.3 dokumentiert.  

Das Cox-Proportional-Hazard-Modell schätzt die durchschnittliche Abgangsra-
te bzw. die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit des Abgangs aus der ur-
sprünglichen Ausbildung unter Berücksichtigung, dass dieser Abgang zu einem 
bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der ersten 18 Monate seit Ausbildungsbe-
ginn geschieht. Das Modell erlaubt eine Trennung des Einflusses des reinen 
Zeiteffekts auf die Abgangswahrscheinlichkeit – etwa die Tatsache, dass ein 
vorzeitiger Abgang aus einem Ausbildungsverhältnis zumeist eher zu einem 
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früheren als zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Ausbildung stattfindet – 
vom Einfluss der erklärenden Variablen. Es zeigt sich, dass insbesondere die 
Schulbildung Einfluss auf die Stabilität einer Ausbildung hat. So haben z. B. 
Auszubildende mit einem Realschulabschluss stabilere Ausbildungsverhältnis-
se als Auszubildende mit einem einfachen oder erweiterten Hauptschulab-
schluss. Der Einfluss der Schulbildung auf die Ausbildungsstabilität ist wesent-
lich bedeutender als der Einfluss des Ausbildungsbonus. 

5.3 Einfluss des Ausbildungsbonus auf den erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung und auf den Übergang in Beschäftigung 

In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, ob geförderte Ausbildungsver-
hältnisse häufiger zu einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss und zu einer 
anschließenden Integration in Beschäftigung führen als nicht geförderte Aus-
bildungsverhältnisse. Datengrundlage zur Beantwortung dieser Frage sind die 
kombinierten Befragungs- und Geschäftsdaten der Auszubildenden, die im 
Jahr 2008 ihre Ausbildung begonnen haben. Unterabschnitt 5.3.1 widmet sich 
zunächst dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung, während Unterab-
schnitt 5.3.2 die Wirkung der Förderung auf den Status nach Abschluss der 
Ausbildung analysiert. 

5.3.1 Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung 

Trotz der sehr detaillierten Angaben in den Integrierten Erwerbsbiografien 
(IEB), lässt sich der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung nicht direkt mit 
diesen Daten messen, da keine Variable existiert, die am Ende einer Ausbil-
dung deren Erfolg oder Misserfolg anzeigt. Wie sich durch die Arbeit mit den 
Daten gezeigt hat, lässt sich der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung nur 
approximativ bestimmen, wobei zwei Approximationsmöglichkeiten bestehen. 

Die erste Approximationsmöglichkeit macht Gebrauch von Informationen in 
den IEB, die nach dem zeitlichen Ende des betrachteten Ausbildungsverhält-
nisses generiert werden und sich auf ein Beschäftigungsverhältnis, eine Perio-
de der Arbeitslosigkeit oder eine Teilnahme an einer arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahme beziehen. Für alle drei genannten Zustände (Beschäftigung, Ar-
beitslosigkeit, Maßnahmenteilnahme) gibt es in den IEB eine Indikatorvariable, 
die angibt, ob eine Person jemals eine Berufsausbildung abgeschlossen hat 
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oder nicht. Aus dieser Variablen lässt sich dann ein Erfolgsindikator für den 
Ausbildungsabschluss generieren. Dies sei an einer Beispielperson verdeut-
licht, die vom 1. Oktober 2008 bis zum 30. September 2010 in einer Ausbil-
dung war. Wenn diese Person am 1. Oktober 2010 oder später ein Beschäfti-
gungsverhältnis aufgenommen hat und für den Zeitraum des Beschäftigungs-
verhältnisses in den IEB angegeben ist, dass eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung vorliegt, so lässt sich daraus schließen, dass die Ausbildung vom 1. Okto-
ber 2008 bis zum 30. September 2010 erfolgreich abgeschlossen wurde. Aller-
dings weist diese Approximation drei Probleme auf: 

1) Ist für eine Person in den IEB im Anschluss an die Ausbildung keine 
weitere Information enthalten, so lässt sich keine Aussage hinsichtlich 
des Erfolgs der Ausbildung treffen.  

2) Die Qualität der Indikatorvariable, die angibt, ob eine Person jemals 
eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder nicht, ist unsicher. Zu-
dem stammt sie aus unterschiedlichen Quellen. Bei Beschäftigungs-
verhältnissen entspringt die Information den Angaben des Arbeitge-
bers bei der Meldung zur Sozialversicherung, wohingegen sie bei Peri-
oden der Arbeitslosigkeit oder bei Teilnahmen an arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen von der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter er-
zeugt wird. In der Regel sind die Angaben des Arbeitgebers weniger 
verlässlich, da für diesen im Meldeverfahren das Vorliegen eines 
Berufsabschlusses eine untergeordnete Bedeutung hat. Im Vermitt-
lungsprozess der Arbeitsagentur bzw. des Jobcenters ist das Vorliegen 
einer Berufsausbildung und deren datentechnische Erfassung hingegen 
von hoher Relevanz. 

3) Die Indikatorvariable zeigt nur an, ob jemals eine Berufsausbildung ab-
geschlossen wurde, aber nicht wann das war. Hat eine Person mehrere 
Ausbildungen absolviert, so ist nicht klar, auf welches Ausbildungsver-
hältnis der erfolgreiche Abschluss zu beziehen ist. 

Aufgrund dieser Probleme – insbesondere aufgrund fehlender Informationen 
im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis (siehe Problem 1) – wurde eine 
zweite Approximationsmöglichkeit für den erfolgreichen Abschluss einer Aus-
bildung entwickelt. Diese Approximationsmöglichkeit vergleicht die geplante 
Dauer einer Ausbildung mit ihrer tatsächlichen Dauer und geht von einer er-
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folgreichen Ausbildung aus, wenn beide Dauern nahezu gleich sind. Ist die 
tatsächliche Dauer wesentlich kürzer als die geplante Dauer, so wird davon 
ausgegangen, dass die Ausbildung vorzeitig und ohne erfolgreichen Abschluss 
beendet wurde.  

Zur Implementierung der zweiten Approximationsmöglichkeit wurde jeder 
Untersuchungsperson und ihrem jeweiligem Ausbildungsberuf eine geplante 
Ausbildungsdauer zugeordnet. Angaben zu den geplanten Ausbildungsdauern 
wurden vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und von der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) gewonnen. Die tatsächliche Dauer der Ausbildung wird mit-
tels der IEB bestimmt. In der verwendeten Version reicht der Beobachtungs-
zeitraum der IEB bis zum 31. Dezember 2011. Damit kann der Großteil der 
Ausbildungsverhältnisse bis zu ihrem (potenziellen) Abschluss beobachtet 
werden. Nur für Ausbildungsverhältnisse mit einer geplanten Ausbildungsdau-
er von 42 Monaten kann das tatsächliche Ende der Ausbildung, wenn es nahe 
an dem geplanten Ende liegt, nicht beobachtet werden.  

Ähnlich wie bei der ersten Approximationsmöglichkeit bestehen aber auch bei 
der zweiten Approximationsmöglichkeit drei Probleme: 

1) Die geplante Ausbildungsdauer exakt zu bestimmen, ist schwierig, da 
sie nicht deterministisch festgelegt ist. Je nach persönlichen Voraus-
setzungen (z. B. Schulabschluss) und institutionellen Regelungen (z. B. 
spezifische Bestimmungen je nach Bundesland) kann die Ausbildungs-
dauer für ein und denselben Ausbildungsberuf variieren.  

2) Die geplante Ausbildungsdauer kann sich auch noch während der Aus-
bildung ändern. Beispielsweise kann die ursprünglich geplante Ausbil-
dungsdauer bei sehr guten bis guten Leistungen in der Berufsschule 
und im Betrieb verkürzt werden. Ein Vergleich von ursprünglich ge-
planter und tatsächlicher Ausbildungsdauer ist dann verzerrt. 

3) Auch wenn geplante und tatsächliche Dauer der Ausbildung überein-
stimmen, muss dies nicht mit einem erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss einhergehen. Im Falle eines Nichtbestehens der Abschlussprü-
fung kann eine zeitliche Kongruenz zwischen beiden Dauern gegeben 
sein, obwohl kein Ausbildungserfolg vorliegt. 
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Um diesen Problemen zumindest teilweise Rechnung zu tragen, werden zwei 
Zeitspannen verwendet, mit denen auf einen erfolgreichen Abschluss der Aus-
bildung geschlossen wird: Einerseits zwei Monate (60 Tage) vor und nach dem 
geplanten Ausbildungsende und andererseits vier Monate (120 Tage). Im Falle 
der ersten Zeitspanne werden also alle Ausbildungsverhältnisse als erfolgreich 
abgeschlossen gewertet, deren tatsächliche Dauer maximal zwei Monate kür-
zer oder länger als die geplante Dauer ist. Bei der zweiten Zeitspanne gelten 
Ausbildungsverhältnisse als erfolgreich abgeschlossen, wenn sie maximal vier 
Monate kürzer oder länger als geplant andauern. Mit der zweiten Zeitspanne 
werden im Vergleich zur ersten Zeitspanne mehr Ausbildungsverhältnisse als 
erfolgreich abgeschlossen gekennzeichnet, da eine größere Toleranz zugrunde 
gelegt wird. 

In Tab. 5-6 werden die verschiedenen Variablen des erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildung nach geförderten und nicht geförderten Auszubildenden ver-
glichen. Die Variablen sind jeweils als sogenannte Dummy-Variablen kodiert. 
Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses nehmen sie den Wert 1 an, andern-
falls den Wert 0. Um die Stärken beider Variablen – zum einen generiert aus 
den Ausbildungsinformationen der IEB und zum anderen generiert aus der 
geplanten Ausbildungsdauer – zu nutzen, wird zusätzlich eine Kombination aus 
beiden Variablen generiert. Für diese Variablen gilt eine Ausbildung als erfolg-
reich abgeschlossen, wenn beide Variablen darauf hinweisen. Sie sind somit 
das restriktivste Maß.  

Auch wenn die einzelnen Variablen potenziell mit Problemen behaftet sind, 
bilden sie eine geeignete Grundlage für die Wirkungsanalyse, da mögliche Ko-
dierungsfehler im gleichen Maße für geförderte und nicht geförderte Perso-
nen auftreten müssten. Werden die beiden Gruppen also in der Wirkungsana-
lyse bezüglich der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses vergli-
chen, heben sich die Kodierungsfehler auf und sind somit für die Messung des 
Effekts des Ausbildungsbonus nicht relevant. Die absolute Höhe der Erfolgs-
wahrscheinlichkeit spielt für die Wirkungsanalyse nur eine untergeordnete 
Rolle.  

Die Variable auf Grundlage der geplanten Ausbildungsdauer mit der Zeitspan-
ne von zwei Monaten ist die Hauptreferenz bei den folgenden Wirkungsanaly-
sen. Sie ist die Variable mit den strengsten und verlässlichsten Kriterien bezüg-
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lich des erfolgreichen Abschlusses einer Ausbildung. Gleichzeitig liefert diese 
Variable für relativ viele Personen Informationen über den Ausbildungsab-
schluss (im Gegensatz zur Variable nach IEB-Angaben), wodurch eine unver-
hältnismäßig starke Eingrenzung der Stichprobe vermieden wird. 

In Tab. 5-6 wird deutlich, dass nach den Informationen der IEB (erste Zeile) der 
höchste Anteil der Ausbildungsverhältnisse als erfolgreich abgeschlossen gilt. 
53 Prozent der geförderten und 61 Prozent der nicht geförderten Personen 
haben ihre Ausbildung danach erfolgreich abgeschlossen. Dieser Unterschied 
ist auf dem 5 Prozent-Niveau statistisch signifikant. Die Variable, die eine Zeit-
spanne von vier Monaten zwischen geplantem und tatsächlichem Ausbil-
dungsende zulässt, kennzeichnet deutlich weniger Ausbildungsverhältnisse als 
erfolgreich abgeschlossen: 40 Prozent für geförderte und 41 Prozent für nicht 
geförderte Personen. Wie erwartet, führt eine Reduzierung der Zeitspanne auf 
zwei Monate auch zu einer Reduzierung des Anteils an erfolgreich absolvierten 
Ausbildungsverhältnissen: 28 Prozent der geförderten und 31 Prozent der 
nicht geförderten Personen haben hiernach ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen.  

Tab. 5-6 Verschiedene Variablen des erfolgreichen Abschlusses der Ausbil-
dung 

Variable Gefördert Nicht gefördert   
Erfolgreicher Abschluss  
nach IEB-Angaben 

0,53 0,61 * 

Erfolgreicher Abschluss  
nach Dauer (+/- 2 Monate) 

0,28 0,31  

Erfolgreicher Abschluss  
nach Dauer (+/- 4 Monate) 

0,40 0,41  

Erfolgreicher Abschluss  
Kombination IEB-Angaben/2 Monate 

0,28 0,31  

Erfolgreicher Abschluss  
Kombination IEB-Angaben/4 Monate 

0,40 0,41  

Beobachtungen 406 1476  

Anmerkungen: Dargestellt sind Anteile der Merkmale in der Stichprobe. * kennzeichnet einen 
statistisch signifikanten Unterschied zwischen geförderten und nicht geförderten Auszubildenden 
auf dem 5 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 
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Die Variablen, die die Informationen der zwei unterschiedlichen Approximati-
onen kombinieren, zeigen die gleichen Anteile wie die Variablen basierend nur 
auf der Dauer der Ausbildung. Im Vergleich zur Variable, die auf den Informa-
tionen der IEB beruht, kennzeichnen die Variablen auf Basis der Ausbildungs-
dauer eine Ausbildung seltener als erfolgreich. Daher dominieren sie die kom-
binierten Variablen und sind ihnen relativ ähnlich.  

Der Vergleich der Anteile der erfolgreich absolvierten Ausbildungsverhältnisse 
nach geförderten und nicht geförderten Personen zeigt, dass diese sich wenig 
unterscheiden. Sie sind tendenziell etwas höher für die nicht Geförderten, 
wobei nur der Unterschied der Anteile erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dungsverhältnisse nach IEB-Angaben zwischen beiden Gruppen statistisch 
signifikant ist. Um die kausale Wirkung der Förderung durch den Ausbildungs-
bonus zu analysieren, reicht aber ein Vergleich der durchschnittlichen Wahr-
scheinlichkeiten des erfolgreichen Abschlusses nicht aus.  

Zur Bestimmung der kausalen Wirkung des Ausbildungsbonus auf den erfolg-
reichen Abschluss der Ausbildung wird deshalb ein Propensity-Score-
Matching-Verfahren durchgeführt. Dabei werden den geförderten Auszubil-
denden aus der Gruppe der nicht geförderten Auszubildenden anhand ihrer 
Charakteristika möglichst ähnliche Personen zugeordnet, so dass sich die bei-
den nur noch durch die Förderung (bzw. Nichtförderung) durch den Ausbil-
dungsbonus unterscheiden. Der Unterschied in der durchschnittlichen Wahr-
scheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses zwischen geförderten und nicht 
geförderten Auszubildenden entspricht dann dem Effekt des Ausbildungsbo-
nus. Als zentrale Annahme dieses Verfahrens muss gewährleistet sein, dass 
alle Variablen, welche gleichzeitig die Selektion in die Förderung des Ausbil-
dungsbonus und den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung beeinflussen, 
beobachtet werden können. Aufgrund der reichhaltigen Datenbasis kann an-
genommen werden, dass diese Bedingung erfüllt ist.  

Das Propensity-Score-Matching-Verfahren verläuft in mehreren Schritten. In 
einem ersten Schritt wird der Propensity-Score, also die Wahrscheinlichkeit 
der Förderung durch den Ausbildungsbonus, für jede Auszubildende bzw. je-
den Auszubildenden mit Hilfe eines Probit-Modells geschätzt. Die Ergebnisse 
der Schätzung geben Auskunft darüber, welche individuellen Charakteristika 
die Förderwahrscheinlichkeit beeinflussen. Auf Basis dieser Wahrscheinlichkei-
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ten kann dann in einem zweiten Schritt jeder geförderten Auszubildenden und 
jedem geförderten Auszubildenden eine vergleichbare nicht Geförderte oder 
ein vergleichbarer nicht Geförderter (oder mehrere vergleichbare nicht Geför-
derte) zugeordnet werden. Durch den Vergleich der Ergebnisvariablen der 
jeweiligen Matching-Partner, also beispielweise hinsichtlich des erfolgreichen 
Abschlusses der Ausbildung, lässt sich dann in einem dritten Schritt der Ein-
fluss des Ausbildungsbonus bestimmen. Da die Matching-Partner statistische 
Zwillinge sind und sich nur in der Förderung durch den Ausbildungsbonus un-
terscheiden, können Unterschiede in den Ergebnisvariablen kausal auf den 
Ausbildungsbonus zurückgeführt werden. 

Die Probit-Schätzung zur Bestimmung des Propensity-Scores, also der Förder-
wahrscheinlichkeit, befindet sich in Tab. A-8 im Anhang. Auf Grundlage der 
geschätzten Förderwahrscheinlichkeiten lassen sich vergleichbare geförderte 
und nicht geförderte Personen gegenüberstellen und in Bezug auf ihren Aus-
bildungsabschluss vergleichen. Die Ergebnisse dieser Wirkungsanalyse werden 
in Tab. 5-7 dargestellt. Die Schätzungen werden für alle Variablen des erfolg-
reichen Abschlusses durchgeführt. Dadurch kann die Verlässlichkeit der jewei-
ligen Ergebnisse überprüft werden: Je kleiner die Unterschiede zwischen den 
geschätzten Effekten mit verschiedenen Variablen sind, desto verlässlicher 
sind die Ergebnisse. Dies gilt in diesem Fall besonders, da den Variablen je-
weils andere Kriterien für den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung zu-
grunde liegen. Außerdem werden neben dem Effekt des Ausbildungsbonus auf 
alle geförderten Auszubildenden (1. Spalte) auch separate Schätzungen für 
Männer und Frauen (2. und 3. Spalte) und der Effekt des Ausbildungsbonus als 
Kann- bzw. Pflicht-Leistung (4. und 5. Spalte) geschätzt. 

Wird in der kausalen Wirkungsanalyse die Variable auf Grundlage von IEB-
Angaben verwendet, hat der Ausbildungsbonus einen statistisch leicht signifi-
kanten, negativen Effekt: Die Wahrscheinlichkeit, die Ausbildung erfolgreich 
abzuschließen, hat sich für die geförderten Auszubildenden durch den Ausbil-
dungsbonus um 5,3 Prozentpunkte verringert. Allerdings wird dieses Ergebnis 
nur in der Tendenz von den anderen Schätzungen bestätigt. Wird der erfolg-
reiche Abschluss über die Dauer der Ausbildung definiert, verringert sich der 
negative Effekt des Ausbildungsbonus auf 2,7 bzw. 2,8 Prozentpunkte und ist 
nicht mehr statistisch signifikant. Das heißt, der Effekt ist nicht von Null zu 
unterscheiden. Auch die Kombinationen aus beiden Variablentypen bringen 
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sehr ähnliche Ergebnisse. Dies bedeutet, dass der Ausbildungsbonus keine 
kausale Wirkung auf den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung hat. Ange-
sichts der Tatsache, dass die Variable auf Grundlage der IEB-Angaben nicht 
sehr verlässlich ist und selbst auch nur einen statistisch schwach signifikanten, 
ökonomisch kleinen Effekt zeigt, erscheint diese Schlussfolgerung plausibel.  

Tab. 5-7 Effekt des Ausbildungsbonus auf erfolgreichen Abschluss der Aus-
bildung 

                    

  

Effekt des 
Ausbildungs-

bonus 

Effekt auf 
männliche 
Geförderte 

Effekt auf 
weibliche 

Geförderte 

Effekt der  
Kann- 

Leistung 

Effekt der 
Pflicht-

Leistung 
Erfolgreicher Abschluss 
nach IEB-Angaben 

-0,053 * -0,069 * -0,016 
 

-0,080 * -0,037 
(0,030) 

 
(0,041) 

 
(0,056) 

 
(0,045) 

 
(0,039) 

Erfolgreicher Abschluss 
nach Dauer (+/- 2 Mon.) 

-0,027 
 

-0,040 
 

0,013 
 

-0,017 
 

-0,043 
(0,030) 

 
(0,035) 

 
(0,047) 

 
(0,038) 

 
(0,036) 

Erfolgreicher Abschluss 
nach Dauer (+/- 4 Mon.) 

-0,028 
 

-0,060 
 

0,022 
 

-0,033 
 

-0,026 
(0,031) 

 
(0,041) 

 
(0,051) 

 
(0,044) 

 
(0,038) 

Erfolgreicher Abschluss 
Kombination IEB/2 Mon. 

-0,026 
 

-0,039 
 

0,013 
 

-0,017 
 

-0,041 
(0,030) 

 
(0,035) 

 
(0,047) 

 
(0,038) 

 
(0,036) 

Erfolgreicher Abschluss 
Kombination IEB/4 Mon. 

-0,027 
 

-0,058 
 

0,022 
 

-0,033 
 

-0,024 
(0,031) 

 
(0,041) 

 
(0,051) 

 
(0,044) 

 
(0,038) 

Beobachtungen 1882   1147   705   1546   1724 

Anmerkungen: Dargestellt sind durchschnittliche Fördereffekte auf die Geförderten und Standardfeh-
ler in Klammern. *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch signifikante Effekte auf dem 10 Prozent-, 
5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 

Die kausalen Wirkungsanalysen für die Teilstichproben getrennt nach Ge-
schlechtern in Tab. 5-7 stellen die untere und obere Grenze des Effekts der 
Förderung dar: Für alle Variablen liegt der geschätzte Effekt auf männliche 
geförderte Auszubildende in absoluter Größe über dem für alle Auszubilden-
den, während der geschätzte Effekt für weibliche geförderte Auszubildende 
darunter liegt. Während sich für männliche geförderte Auszubildende die 
Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Abschlusses der Ausbildung reduziert, 
erhöht die Förderung die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Abschlusses für 
weibliche Auszubildende. Allerdings gilt auch hier, dass die Wirkung statistisch 
nicht signifikant ist, und somit insgesamt keine kausale Wirkung des Ausbil-
dungsbonus nachgewiesen werden kann. 
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Als letzte Analyse und damit zusätzliche Überprüfung der Verlässlichkeit der 
Schätzungen wird jeweils die Wirkung des Ausbildungsbonus als Kann- bzw. 
Pflicht-Leistung analysiert. Es wäre möglich, dass sich die Wirkung des Ausbil-
dungsbonus danach unterscheidet, ob er eine Pflicht-Leistung darstellt oder 
ob er auf Grund von Ermessen gewährt wird (siehe Abschnitt 1.1). Da von 
Kann- bzw. Pflicht-Leistungen unterschiedliche Personenkreise betroffen sind, 
wäre es möglich, dass sich die Wirkung des Ausbildungsbonus unterscheidet. 
Auch hier können aber keine statistisch signifikanten Ergebnisse erzielt wer-
den. Die Größe der geschätzten Effekte bewegt sich in der Größenordnung der 
anderen Wirkungsanalysen. Somit bestätigen diese Schätzungen die bisheri-
gen Wirkungsanalysen dahingehend, dass die Förderung durch den Ausbil-
dungsbonus nicht zum häufigeren Ausbildungsabschluss führt. Es kann aber 
auch kein negativer Effekt nachgewiesen werden. 

5.3.2 Integration in Beschäftigung nach Abschluss der Ausbildung 

Nachdem die Analyse im vorherigen Unterabschnitt gezeigt hat, dass die För-
derung durch den Ausbildungsbonus die Wahrscheinlichkeit der Geförderten, 
ihre Ausbildung abzuschließen, nicht erhöht, soll nun ihre Integration in Be-
schäftigung nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung näher betrachtet 
werden. Auch hier soll die kausale Wirkung des Ausbildungsbonus auf die Be-
schäftigungsintegration identifiziert werden.  

Die folgende Analyse wird auf die Personen eingrenzt, die ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen haben. Die Variable auf Grundlage der Ausbildungs-
dauer mit der Zeitspanne von zwei Monaten bildet hierfür die Grundlage.  

Tab. 5-8 stellt die Verteilung der geförderten und nicht geförderten Auszubil-
denden auf verschiedene Status nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss dar. 
Der Status nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wurde aus den Anga-
ben der IEB ermittelt. Sind die Personen mit abgeschlossener Ausbildung nach 
der Ausbildung abhängig beschäftigt, arbeitslos bzw. arbeitsuchend oder 
nehmen an einer Maßnahme teil, werden sie in den IEB erfasst. Dies bedeutet, 
dass über Personen, die zurück ins Bildungssystem (sowohl Schulen als auch 
Hochschulen) gehen ohne parallel beschäftigt zu sein, oder selbstständig be-
schäftigt sind, keine Informationen über den Status nach der Ausbildung vor-
liegen. Dies trifft auf 21 Prozent der geförderten und 17 Prozent der nicht ge-
förderten Personen zu. 

94 



Kausale Wirkungsanalysen 

Tab. 5-8 Arbeitsmarktstatus nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

        

Variable Gefördert Nicht gefördert   
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 0,38 0,43 * 

Geringfügige Beschäftigung 0,04 0,03  

Ausbildung 0,02 0,02  

nicht arbeitslos, aber arbeitsuchend 0,10 0,10  

arbeitslos und arbeitsuchend 0,19 0,21  

keine Information 0,21 0,17  

Sonstiger Status 0,03 0,02  

in Maßnahme 0,00 0,00  

Bezug von Arbeitslosengeld II  0,09 0,07  

Beobachtungen 213 822  

Tagesentgelt nach Ausbildung in Euro 48,18 54,64 * 

Beobachtungen 88 385  

Anmerkungen: Dargestellt sind Anteile der Merkmale in der Stichprobe. * kennzeichnet einen sta-
tistisch signifikanten Unterschied zwischen geförderten und nicht geförderten Auszubildenden auf 
dem 5 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung.  

In Tab. 5-8 zeigt sich, dass die größte Gruppe der Personen mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist: Dies trifft auf 
38 Prozent der geförderten und 43 Prozent der nicht geförderten Personen zu. 
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist statistisch signifikant. Die 
nächstgrößte Gruppe mit 19 Prozent der Geförderten bzw. 21 Prozent der 
nicht Geförderten befindet sich in Arbeitslosigkeit. Jeweils weitere zehn Pro-
zent sind arbeitsuchend, aber nicht arbeitslos. Ein sehr kleiner Anteil (drei bis 
vier Prozent) der Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung ist haupt-
sächlich geringfügig beschäftigt. Nur zwei Prozent schließen an ihre abge-
schlossene Ausbildung eine weitere betriebliche Ausbildung an. Nahezu keine 
der beobachteten Personen befindet sich nach Abschluss der Ausbildung in 
einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme. Der Anteil der Personen, die Leis-
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tungen nach SGB II beziehen, beläuft sich auf neun Prozent bei den geförder-
ten und sieben Prozent bei den nicht geförderten Personen.  

Da nicht nur die Beschäftigung an sich sondern auch die Qualität der Beschäf-
tigung ein wichtiger Indikator für die erfolgreiche Integration in den regulären 
Arbeitsmarkt ist, wird als weitere Ergebnisvariable das Tagesentgelt der Be-
schäftigung erhoben.23 Geförderte Personen verdienen nach ihrer Ausbildung 
im Durchschnitt 48,18 Euro pro Arbeitstag, nicht geförderte Personen verdie-
nen mit 54,64 Euro statistisch signifikant mehr. 

Der Vergleich der Anteile von geförderten und nicht geförderten Personen in 
verschiedenen Tätigkeiten nach Ausbildungsabschluss erweckt den Eindruck, 
dass sich der Ausbildungsbonus negativ auf die Integration in den regulären 
Arbeitsmarkt auswirkt. Schließlich befinden sich statistisch signifikant mehr 
nicht geförderte Personen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung als 
geförderte Personen. Auch das erzielte Tagesentgelt in der Beschäftigung ist 
deutlich höher. Aber auch hier wird beim Vergleich der Anteile kein kausaler 
Effekt beobachtet. Deshalb wird, wie in Unterabschnitt 5.3.1, ein Propensity-
Score-Matching-Verfahren durchgeführt, um die kausale Wirkung des Ausbil-
dungsbonus zu analysieren und für andere Einflussgrößen auf die Ergebnisva-
riablen zu kontrollieren. 

Für die Wirkungsanalyse des Ausbildungsbonus auf die Integration in Beschäf-
tigung muss eine neue Propensity-Score-Schätzung durchgeführt werden, da 
sich die Stichprobe auf die Personen reduziert hat, die ihre Ausbildung abge-
schlossen haben. Entsprechendes gilt für die Analyse des Effekts des Ausbil-
dungsbonus auf das Tagesentgelt nach Abschluss der Ausbildung. Auch hier 
muss erneut die Förderwahrscheinlichkeit geschätzt werden, da die Stichpro-
be auf die Personen eingegrenzt werden muss, die nach Ausbildungsabschluss 
in Beschäftigung sind. Die vorgenommenen Schätzungen sind in Tab. A-8 im 
Anhang dokumentiert.  

Tab. 5-9 stellt die Ergebnisse der Wirkungsanalyse des Ausbildungsbonus auf 
verschiedene Zustände nach Abschluss der Ausbildung dar. Es werden nur die 

23 In die Berechnung des Tagesentgeltes gehen Verdienste aus sozialversicherungspflichti-
ger und geringfügiger Beschäftigung sowie Ausbildung ein. 
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Fördereffekte präsentiert, für die hinreichende Beobachtungszahlen zur Ver-
fügung stehen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ausbildungsbonus insgesamt 
auf keinen der Zustände und auch nicht auf das Tagesentgelt nach der Ausbil-
dung einen statistisch und ökonomisch signifikanten Effekt hat. Die Wahr-
scheinlichkeit, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Ausbil-
dungsabschluss aufzunehmen, verringert sich für die Geförderten um 
0,7 Prozentpunkte. Faktisch hat der Ausbildungsbonus also keinen Einfluss auf 
die Integration in Beschäftigung. Das durchschnittliche Tagesentgelt nach Aus-
bildungsabschluss ist für die Geförderten um 4,60 Euro geringer als für nicht 
Geförderte, allerdings ist dieser Effekt nicht signifikant. Geförderte haben eine 
um 3,5 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit nach Ausbildungsab-
schluss arbeitslos zu sein und beziehen um einen Prozentpunkt seltener Ar-
beitslosengeld II. Allerdings sind auch diese Effekte statistisch nicht signifikant. 

Tab. 5-9 Effekt des Ausbildungsbonus auf die Integration in den regulären 
Arbeitsmarkt 

    

  
Effekt des  

Ausbildungsbonus 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung -0,007 

(0,044) 
arbeitslos und arbeitsuchend -0,035 

(0,037) 
nicht arbeitslos, aber arbeitsuchend -0,008 

(0,030) 
keine Information 0,053 

(0,032) 
Bezug von Arbeitslosengeld II -0,010 

(0,026) 
Beobachtungen  1035 

Tagesentgelt nach Ausbildung in Euro -4,595 
(3,193) 

Beobachtungen  473 

Anmerkungen: Dargestellt sind durchschnittliche Fördereffekte auf die Geförderten und Standard-
fehler in Klammern. *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch signifikante Effekte auf dem 
10 Prozent-, 5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Ausbildungsbonus die 
Integration in Beschäftigung nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung für 
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die geförderten Personen weder begünstigt noch verschlechtert. Auch auf 
andere mögliche Arbeitsmarktzustände wie Arbeitslosigkeit hat der Ausbil-
dungsbonus keine kausale Wirkung.  

Da die Definition des erfolgreichen Abschlusses der Ausbildung, wie oben dar-
gestellt, einige Schwierigkeiten birgt und die bisherige Wirkungsanalyse bezüg-
lich der Integration in Beschäftigung auf die Personen eingegrenzt wurde, für 
die Informationen über den Abschluss bzw. Abbruch vorliegen, wird im Fol-
genden eine zusätzliche Wirkungsanalyse bezüglich der Integration in Beschäf-
tigung durchgeführt. Hierbei wird die Analyse nicht vom Ausbildungsabschluss 
abhängig gemacht, sondern es werden alle Auszubildenden, die ihre Ausbil-
dung 2008 begonnen haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet. 
Hier wird der Zeitpunkt von 36 Monaten nach Beginn der Ausbildung gewählt, 
da viele Auszubildende bis dahin ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Es ist 
gleichzeitig der Rand des Beobachtungszeitraums.  

Tab. 5-10 stellt die Anteile der geförderten und nicht geförderten Personen in 
verschiedenen Zuständen 36 Monate nach Beginn der Ausbildung dar. 
22 Prozent bzw. 21 Prozent der geförderten und nicht geförderten Personen 
befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch in Ausbildung. Da es einige Ausbil-
dungsberufe mit einer Ausbildungsdauer von 42 Monaten gibt, ist dieser rela-
tiv hohe Anteil nicht überraschend. Weitere 35 Prozent der geförderten bzw. 
31 Prozent der nicht geförderten Personen befinden sich inzwischen in einer 
anderen Ausbildung als der, die sie 2008 begonnen haben. Die erste Ausbil-
dung wurde offensichtlich abgebrochen. Der Unterschied zwischen geförder-
ten und nicht geförderten Auszubildenden ist hier signifikant. Sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung gehen 36 Prozent der geförderten und 
42 Prozent der nicht geförderten Personen nach. Auch dieser Unterschied ist 
statistisch signifikant. Die Werte sind den Anteilen in Tab. 5-8, welche sich nur 
auf Personen mit Ausbildungsabschluss und damit auf eine reduzierte Stich-
probe beziehen, sehr ähnlich. Auch der Anteil der geringfügig Beschäftigten 
von vier Prozent 36 Monate nach Beginn der Ausbildung entspricht dem Anteil 
in der Gruppe mit Ausbildungsabschluss. Zehn Prozent bzw. elf Prozent der 
Personen sind 36 Monate nach Ausbildungsbeginn arbeitslos. 
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Tab. 5-10 Arbeitsmarktstatus 36 Monate nach Beginn der Ausbildung 

        

Variable Gefördert Nicht gefördert   
noch in relevanter Ausbildung 0,22 0,21  

in anderer Ausbildung 0,35 0,31 * 

in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 0,36 0,42 * 

in geringfügiger Beschäftigung 0,04 0,04  

Arbeitslos 0,10 0,11  

Beobachtungen 641 2233  

Anmerkungen: Dargestellt sind Anteile der Merkmale in der Stichprobe. * kennzeichnet einen statis-
tisch signifikanten Unterschied zwischen geförderten und nicht geförderten Auszubildenden auf 
dem 5 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 

Auch mit diesen Ergebnisvariablen 36 Monate nach Beginn der Ausbildung 
wird nun ein Propensity-Score-Matching-Verfahren durchgeführt. Da wiede-
rum eine andere Stichprobe als in den vorangegangenen Analysen zugrunde 
liegt, muss der Propensity-Score bzw. die Förderwahrscheinlichkeit erneut mit 
einem Probit-Verfahren geschätzt werden (für die Ergebnisse siehe Tab. A-8 
im Anhang).  

Tab. 5-11 stellt die Ergebnisse des Propensity-Score-Matching-Verfahrens dar. 
Auch hier ist der Effekt des Ausbildungsbonus auf das wichtigste Ergebnis – die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – klein und statistisch nicht signifi-
kant. Geförderte sind 36 Monate nach Ausbildungsbeginn um 
zwei Prozentpunkte weniger häufig in einer solchen Beschäftigung als nicht 
Geförderte. Dahingegen erhöht der Ausbildungsbonus die Wahrscheinlichkeit, 
36 Monate nach Beginn der ersten Ausbildung eine andere Ausbildung begon-
nen zu haben, um 3,4 Prozentpunkte. Allerdings ist dieser Effekt nur schwach 
signifikant (10 Prozent-Niveau). In einer ähnlichen Größenordnung reduziert 
der Ausbildungsbonus die Wahrscheinlichkeit für die Geförderten, 36 Monate 
nach Beginn der Ausbildung arbeitslos zu sein, um 2,8 Prozentpunkte. Auch 
dieser Effekt ist nur schwach signifikant (10 Prozent-Niveau). 
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Tab. 5-11 Effekt des Ausbildungsbonus auf den Arbeitsmarktstatus 36 Mo-
nate nach Beginn der Ausbildung 

      

  
Effekt des  

Ausbildungsbonus 
noch in relevanter Ausbildung 0,015 

 (0,019) 
 in anderer Ausbildung 0,034 * 

(0,020) 
 in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung -0,020 
 (0,023) 
 Arbeitslos -0,028 * 

(0,015) 
 Beobachtungen 2874   

Anmerkungen: Dargestellt sind durchschnittliche Fördereffekte auf die Geförderten und Standard-
fehler in Klammern. *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch signifikante Effekte auf dem 
10 Prozent-, 5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 

Die zweite Wirkungsanalyse in Tab. 5-11 bestätigt die erste Analyse in Tab. 5-9 
weitgehend. Beide zeigen keine kausale Wirkung des Ausbildungsbonus auf 
die Integration in Beschäftigung. Die Analyse zum Status 36 Monate nach Be-
ginn der Ausbildung zeigt aber schwache Hinweise darauf, dass geförderte 
Auszubildende nach Abbruch ihrer ersten Ausbildung häufiger wieder eine 
Ausbildung aufnehmen und weniger häufig arbeitslos sind.  

5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse der Wirkungsanalyse 

In diesem Kapitel wurde die kausale Wirkung des Ausbildungsbonus auf die 
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen, die Stabilität der Ausbildungs-
plätze und den erfolgreichen Ausbildungsabschluss sowie die Integration in 
Beschäftigung untersucht. 

Die Analyse der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen durch Betriebe zeigt, 
dass der Ausbildungsbonus keinen statistisch signifikanten und ökonomisch 
relevanten Einfluss auf die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze hat. Na-
hezu alle durch den Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungsplätze wären 
auch ohne Ausbildungsbonus entstanden. Die Mitnahmeeffekte sind also sehr 
stark. 
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Neben dem Effekt des Ausbildungsbonus auf die Ausbildungspolitik der Be-
triebe wird der Effekt des Ausbildungsbonus auf die geförderten Auszubilden-
den selbst untersucht. Die Analyse der Stabilität der Ausbildungsverhältnisse 
zeigt, dass der Ausbildungsbonus keinen Effekt auf den Verbleib der Auszubil-
denden in der Ausbildung – gemessen an der monatlichen Verbleibwahr-
scheinlichkeit – hat. Dieses Ergebnis gilt unabhängig vom Startzeitpunkt der 
Ausbildung für alle betrachteten Kohorten der Jahre 2008, 2009 und 2010.  

Auch hinsichtlich der Wirkung des Ausbildungsbonus auf die Wahrscheinlich-
keit eines erfolgreichen Ausbildungsabschlusses zeigt sich kein signifikanter 
Effekt. Dieses Ergebnis ist robust gegenüber Veränderungen der Kriterien des 
erfolgreichen Ausbildungsabschlusses und verschiedenen Stichproben. Nach 
dem Ausbildungsabschluss ist die Wirkung des Ausbildungsbonus ebenfalls 
begrenzt. Die Förderung verringert die Chancen auf eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung leicht. Allerdings ist dieser Effekt ebenso insignifikant 
wie der Effekt des Ausbildungsbonus auf das Risiko einer Arbeitslosigkeit. Auch 
die Qualität der Beschäftigung – gemessen durch die Höhe des Entgelts – wird 
durch den Ausbildungsbonus nicht beeinflusst.  

Eine weitere Analyse, die den Effekt des Ausbildungsbonus auf den Arbeits-
marktstatus 36 Monate nach Beginn der Ausbildung untersucht, bestätigt 
weitgehend die Ergebnisse, die sich nach einem erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss realisieren. Sie gibt allerdings schwache Hinweise darauf, dass geför-
derte Auszubildende nach Abbruch ihrer ersten Ausbildung häufiger wieder 
eine Ausbildung aufnehmen und weniger häufig arbeitslos sind.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der kausalen Wirkungsanalyse, dass 
der Ausbildungsbonus weder in hohem Ausmaß zusätzliche Ausbildungsplätze 
schaffen noch Stabilität und Erfolg der Ausbildung erhöhen oder die Integrati-
on in Beschäftigung fördern kann. 
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6 Kosten-Nutzen-Analyse 

In diesem Kapitel werden die fiskalischen Auswirkungen des Ausbildungsbonus 
untersucht. Diese Untersuchung erfordert eine Gegenüberstellung der fiskali-
schen Kosten und des fiskalischen Nutzens der Förderung. Fiskalische Kosten 
des Ausbildungsbonus ergeben sich direkt aus den Förderkosten und indirekt 
aus den Verwaltungskosten zur Umsetzung der Förderung (siehe Ab-
schnitt 6.1).  

Messbarer fiskalischer Nutzen kann aus Steuern und Sozialversicherungsbei-
trägen geförderter Ausbildungs- und gegebenenfalls anschließender Arbeits-
verhältnisse entstehen. Daneben kann der Ausbildungsbonus zu Nutzen im 
Sinne von Einsparungen bei Transferleistungen führen, wenn Geförderte we-
gen der Förderung seltener diese Leistungen in Anspruch nehmen.24 Die Er-
mittlung der Nutzengrößen wird ausführlich in Abschnitt 6.2 beschrieben. 

Zur Berechnung der fiskalischen Auswirkungen werden erstens die fiskalischen 
Kosten und Nutzen des Ausbildungsbonus im Vergleich zu der Situation be-
rechnet, dass die Geförderten auch ohne Ausbildungsbonus eine Ausbildung 
aufgenommen hätten (Abschnitt 6.3). Dabei werden die kausalen Effekte des 
Ausbildungsbonus einbezogen, die in Abschnitt 5.3 ermittelt wurden. Das Er-
gebnis ist eine Bilanz der Kosten und Nutzen, die kausal auf den Ausbildungs-
bonus zurückzuführen sind. 

Als Ergänzung zu dieser Kosten-Nutzen-Analyse werden zweitens die fiskali-
schen Auswirkungen des Ausbildungsbonus nur in Bezug auf die zusätzlich 
geschaffenen Ausbildungsplätze (siehe Abschnitt 5.1) berechnet (Ab-
schnitt 6.4). Das heißt, dass die Kosten und Nutzen der kausal durch den Aus-
bildungsbonus erzeugten zusätzlichen Ausbildungsplätze gegenübergestellt 
werden. Es wird dabei auch analysiert, wie die fiskalischen Auswirkungen des 

24 Es werden im Folgenden Transferleistungen in Form von SGB II-Leistungen berücksich-
tigt. Diese werden bei der Zielgruppe des Ausbildungsbonus am wahrscheinlichsten bezo-
gen und sind fiskalisch gesehen am relevantesten. Transferleistungen in Form von Arbeits-
losengeld I (SGB III) können bei der Zielgruppe vernachlässigt werden. Bei den Jugendli-
chen ist davon auszugehen, dass sie nur selten und wenn dann nur in geringer Höhe An-
sprüche auf Arbeitslosengeld I aus vorheriger Erwerbstätigkeit erworben haben.  
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Ausbildungsbonus mit unterschiedlichen Zusätzlichkeitsquoten schwanken. 
Die kontrafaktische Situation, was ohne den Ausbildungsbonus mit den geför-
derten Jugendlichen passiert wäre, wird in diese Analyse nicht einbezogen. Es 
handelt sich hierbei also um eine Partialanalyse, die nicht alle Kosten und Nut-
zen des Ausbildungsbonus berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der beiden Ansätze der Betrachtung der fiskalischen Auswir-
kungen des Ausbildungsbonus werden im Abschnitt 6.5 noch einmal zusam-
mengefasst und bewertet.  

Beide Analysen erfolgen auf Basis der 12.969 Förderfälle, die im Jahr 2008 eine 
mit dem Ausbildungsbonus geförderte Ausbildung begonnen haben (Kohorte 
2008). Damit liegt eine ausreichend große Datengrundlage für die Berechnun-
gen vor, auf Basis derer auch Informationen über die Verbleibe nach Ende der 
Ausbildung berücksichtigt werden können.  

6.1 Kostenermittlung 

Die Kosten, die durch die Förderung mit dem Ausbildungsbonus entstehen, 
setzen sich aus den direkten Förderkosten für die berücksichtigte Kohorte und 
den indirekten Kosten, also dem Verwaltungsaufwand für die Arbeitsverwal-
tung durch Beratung, Vermittlung und Antragsbearbeitung, zusammen. Beide 
Kosten werden aus dem Haushalt der Bundesagentur für Arbeit gedeckt. 

6.1.1 Direkte Förderkosten 

Die direkten Förderkosten für die Kohorte 2008 umfassen sämtliche für diese 
Gruppe geleisteten Förderzahlungen. Diese müssen auf Basis vorliegender 
Informationen geschätzt werden, da bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) die 
Kosten des Ausbildungsbonus nur auf Jahresbasis, nicht aber für einzelne Ko-
horten, vorliegen. Die Schätzung der Kosten für die Kohorte 2008 erfolgt auf 
Basis der einschlägigen gesetzlichen Regelungen (siehe BA (2011)), der Vertei-
lung der Förderfälle auf die Ausbildungsberufe und ihrer entsprechenden Aus-
bildungsvergütungen sowie der Zahl der Ausbildungsabbrüche vor den jeweili-
gen Auszahlungszeitpunkten. Geförderte Ausbildungsverhältnisse, die vorzei-
tig beendet wurden, werden den diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechend in die Berechnung aufgenommen.  
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Die Verteilung der Förderfälle auf die Ausbildungsberufe wird auf Basis der 
Verteilung der Stichprobe von 646 Auszubildenden der Eintrittskohorte von 
2008 (zur Stichprobe siehe Abschnitt 4.2) auf die unterschiedlichen Ausbil-
dungsberufe vorgenommen. Die Fälle werden auf die 12.969 Personen, die die 
Kohorte tatsächlich umfasst, hochgerechnet. Dies erfolgt getrennt nach neuen 
und alten Bundesländern, um die unterschiedlichen Verteilungen und Ausbil-
dungsvergütungen berücksichtigen zu können. Die Ermittlung der Ausbil-
dungsvergütungen wird in Anhang A.5.1 beschrieben. 

Die Zahl der Ausbildungsabbrüche wird für acht Zeiträume (jeweils zum Ende 
eines Kalenderjahres und zum Ende eines Ausbildungsjahres) ebenfalls auf 
Basis einer Hochrechnung aus der Stichprobe ermittelt.25 Die Ermittlung der 
Abbrüche auf Berufsebene erfolgt unter der Annahme, dass die Wahrschein-
lichkeit eines Abbruchs in allen Berufen sowie in den neuen und den alten 
Bundesländern gleich hoch ist.  

Der Ausbildungsbonus wurde in Form eines Zuschusses für zusätzliche betrieb-
liche Ausbildungsplätze besonders förderbedürftiger Auszubildender an die 
Arbeitgeber ausgezahlt. Die Höhe der Auszahlung bestimmte sich dabei nach 
der für das erste Ausbildungsjahr tariflich vereinbarten oder ortsüblichen mo-
natlichen Ausbildungsvergütung. Der Ausbildungsbonus betrug für jedes zu-
sätzliche Ausbildungsverhältnis insgesamt 

• 4.000 Euro, wenn die maßgebliche Vergütung 500 Euro brutto 
pro Monat im ersten Ausbildungsjahr unterschritten hat, 

• 5.000 Euro, wenn die maßgebliche Vergütung zwischen 
500 Euro und 750 Euro brutto pro Monat betrug, und 

• 6.000 Euro, wenn die maßgebliche Vergütung mindestens 
750 Euro brutto pro Monat betrug. 

25 Für den letzten Zeitraum von 01.01.2012 bis 28.02.2012 musste aufgrund fehlender 
Daten eine Annahme getroffen werden. Es wird angenommen, dass die Abbrecherzahlen 
in diesen Zeitraum pro Monat genauso hoch sind wie im Zeitraum 01.09.2011 bis 
31.12.2011. Da es sich bei beiden Zeiträumen um das vierte Ausbildungsjahr handelt, kann 
diese Annahme als plausibel gelten.  
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Die erste Hälfte des Ausbildungsbonus wurde nach Ablauf der Probezeit, die 
zweite Hälfte nach Anmeldung des Auszubildenden zur Abschlussprüfung aus-
gezahlt – wenn das Ausbildungsverhältnis bis zu den jeweiligen Zeitpunkten 
fortbestand. Diese Regelung wird in die Kalkulation einbezogen. Wurde das 
geförderte Ausbildungsverhältnis bereits vor Ablauf der Probezeit abgebro-
chen, entstanden keine direkten Förderkosten. Wurde das geförderte Ausbil-
dungsverhältnis vor Anmeldung zur Abschlussprüfung abgebrochen, fielen nur 
50 Prozent des jeweiligen Ausbildungsbonus als direkte Förderkosten an. Die 
Bestimmung der erwähnten Zeitpunkte (Ende der Probezeit und Anmeldung 
zur Abschlussprüfung) erfolgt auf Basis folgender Annahmen: 

• Sämtliche geförderte Ausbildungsverhältnisse der Kohorte 
2008 begannen am 01.09.2008. In der Regel beginnen Ausbil-
dungsverhältnisse am 01.08. oder am 01.09. des jeweiligen Jah-
res (vgl. BA 2013).  

• Die geplante Dauer der geförderten Ausbildungsverhältnisse 
der Kohorte 2008 entsprach immer der regulären Ausbil-
dungsdauer. In der Realität können in Einzelfällen Ausbildungs-
verkürzungen und Ausbildungsverlängerungen vorkommen. Es 
wird also davon ausgegangen, dass sich die Effekte von Ausbil-
dungsverkürzungen und -verlängerungen im Mittel ausglichen. 

• Die Probezeit dauerte für alle Ausbildungsverhältnisse genau 
vier Monate. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Probezeit von 
einem bis zu vier Monaten (vgl. BBiG 2011, § 20). Es ist realis-
tisch anzunehmen, dass die Betriebe diese Frist mehrheitlich 
ausschöpfen. Die Probezeit endete also entsprechend den ge-
troffenen Annahmen für sämtliche Förderfälle der Kohorte 2008 
am 31.12.2008. Nur für Förderfälle, deren Ausbildungsverhältnis 
zu diesem Zeitpunkt noch fortbestand, erfolgte die erste Aus-
zahlung. 

• Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgte immer am 
01.01. des letzten Kalenderjahres der Ausbildung. In der Reali-
tät erfolgt die Anmeldung zur Abschlussprüfung durch den aus-
bildenden Betrieb zu einem beliebigen Termin in den letzten 
Monaten der Ausbildung, nachdem es von der zuständigen 
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Kammer zur Anmeldung aufgefordert wurde (vgl. IHK Frankfurt 
am Main (2013)). Da zu den tatsächlichen Anmeldezeitpunkten 
keine Daten zur Verfügung stehen, wird der 01.01. des jeweils 
letzten Kalenderjahres der Ausbildung als Anmeldezeitpunkt 
angenommen. Nur für Förderfälle, deren Ausbildungsverhältnis 
zu diesem Zeitpunkt noch bestand, erfolgte die zweite Auszah-
lung. 

Die Summe aller nach diesen Regelungen ermittelten geleisteten Auszahlun-
gen bildet die direkten Förderkosten der Kohorte 2008.26 Geteilt durch die 
Anzahl der Fördereintritte der Kohorte 2008 ergeben sich die durchschnittli-
chen Förderkosten pro Förderfall. 

Insgesamt fielen für die Eintrittskohorte von 2008 unter Berücksichtigung der 
Verteilung der Förderfälle auf die Ausbildungsberufe, der Vergütungshöhen in 
den Berufen sowie der Abbrüche direkte Förderkosten von rund 
44.582.847 Euro an. Dies entspricht 3.438 Euro pro Förderfall. 

6.1.2 Verwaltungsaufwand 

Der Verwaltungsaufwand wurde nach der Logik des Standardkostenmodells 
(siehe Statistisches Bundesamt (2006)) ermittelt. Demnach muss der Zeitauf-
wand für die Beratung, Vermittlung und Antragsbearbeitung mit den Kosten 
für die Dienstleistungen, der Häufigkeit der Dienstleistungen sowie der Anzahl 
der Förderfälle multipliziert werden. 

Der Zeitaufwand wurde bei einer Arbeitsagentur (Teamleitung U25) erfragt 
und beträgt demnach rund drei Stunden für Beratung, Vermittlung und An-
tragsbearbeitung. Für die Kosten wurde der durchschnittliche Nettostunden-
satz eines entsprechenden Mitarbeiters in einer Arbeitsagentur ermittelt. Die-
ser liegt bei 12,63 Euro.27 Die Antragstellung erfolgt nur einmal pro Förderfall. 

26 Sonderregelungen der Richtlinien für die Förderung mit dem Ausbildungsbonus bezüg-
lich einer Anpassung der Förderhöhe, wenn die Ausbildungsdauer unterschritten wird 
oder der Auszubildende schwerbehindert ist, werden nicht in die Berechnung einbezogen. 
27 Ermittlung durch Eingabe auf http://oeffentlicher-dienst.info/tv-ba/  Rechner für das 
Steuerjahr 2009 mit den Angaben: Tätigkeitsgruppe IV, Erfahrungsstufe 3, Steuerklasse IV, 
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Es werden alle bewilligten Anträge für die 12.969 Förderfälle der Eintrittsko-
horte 2008 berücksichtigt.  

Der so berechnete gesamte Verwaltungsaufwand für die Eintrittskohorte aus 
2008 summiert sich auf 491.395 Euro. Dies entspricht 38 Euro pro Förderfall. 

6.1.3 Gesamtkosten des Ausbildungsbonus 

Die Summe des gesamten Verwaltungsaufwands und der direkten Förderkos-
ten sind die Gesamtkosten, die durch die Förderung mit dem Ausbildungsbo-
nus für die Kohorte 2008 während der Ausbildungszeit der Geförderten ent-
standen sind. Diese belaufen sich auf insgesamt 45.074.242 Euro oder 
3.476 Euro pro Förderfall.28 Dabei machen die Kosten des Verwaltungsauf-
wandes nur rund 1 Prozent der Gesamtkosten aus. 

6.2 Nutzenermittlung 

Die Förderfälle des Ausbildungsbonus generieren Nutzen in Form von Sozial-
versicherungsbeiträgen und Steuern aus Ausbildungsverhältnissen und ggf. 
danach ausgeführten Beschäftigungen. Daneben kann es zu Einsparungen bei 
den SGB II-Leistungen kommen. Dieser Nutzen entsteht grundsätzlich sowohl 
während der Ausbildung als auch aus daran anschließenden Weiterbeschäfti-
gungen.  

Da Sozialversicherungsbeiträge, Einkommensteuern und Solidaritätszuschlag 
vom jeweiligen Bruttoeinkommen abhängen, wird im folgenden Unterab-
schnitt 6.2.1 zunächst deren Ermittlung für die Kohorte 2008 beschrieben. 

Zusatzversorgung VBL, keine Funktionsstufe. Zur Ermittlung des Stundenlohns wurde eine 
tarifliche Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche herangezogen.  
28 Hochgerechnet auf die 47.699 Förderfälle aller Eintrittskohorten 2008 bis 2010 ergeben 
sich geschätzte Gesamtkosten des Ausbildungsbonus von 165.801.724 Euro. Tatsächlich 
fielen laut Auskunft der Bundesagentur für Arbeit (BA) bis Ende 2010 (unabhängig von der 
Eintrittskohorte) 81.198.000 Euro an direkten Förderkosten an. Da sich bis Ende 2010 die 
meisten der geförderten Auszubildenden noch nicht zur Abschlussprüfung der Ausbildung 
angemeldet hatten, ist in den Angaben der BA nur etwa die Hälfte der durch den Ausbil-
dungsbonus entstandenen direkten Förderkosten enthalten. Auf dieser Basis kann die 
vorgenommene Schätzung der Gesamtkosten, die außerdem noch die Kosten für den 
Verwaltungsaufwand beinhalten, als sehr realistisch betrachtet werden. 
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Nachfolgend ist die Herangehensweise zur Berechnung der genannten Nutz-
engrößen dargelegt (Unterabschnitte 6.2.2 bis 6.2.4). Es werden jeweils auch 
die Ergebnisse zu den Größen ausgewiesen, welche in den späteren Analysen 
der fiskalischen Auswirkungen (Abschnitte 6.3 und 6.4) verwendet und dort 
um die Effekte des Ausbildungsbonus bereinigt werden. 

6.2.1 Bruttoverdienste 

Bei der Ermittlung der Bruttoverdienste der Kohorte 2008 muss für die Zeit 
während der Ausbildung und für die Weiterbeschäftigungszeit nach Ende der 
Ausbildung auf unterschiedliche Datenquellen zurückgegriffen werden.  

Bruttoverdienste in der Ausbildungszeit 

Für die Bestimmung der maßgeblichen Ausbildungsvergütungen (und -dauern) 
der Kohorte 2008 werden die Angaben der „Datenbank Ausbildungsvergütun-
gen“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) herangezogen.29 Als Berech-
nungsgrundlage für die Zeit während der Ausbildung werden die durchschnitt-
lichen tariflichen, monatlichen Brutto-Ausbildungsvergütungen differenziert  

• nach den Ausbildungsberufen, 

• nach Ausbildungsjahren (2008-2012)30 und 

• nach Ost- und Westdeutschland  

zu Grunde gelegt.  

Es wird angenommen, dass die Ausbildungsvergütung die einzige Einkom-
mensquelle ist und die geförderten Personen nicht verheiratet sind und keine 
Kinder haben.31 

29 Hierfür müssen die Ausbildungsberufe, unter denen die Förderfälle der Kohorte 2008 
bei der Bundesagentur für Arbeit erfasst sind, den Ausbildungsberufen aus der Datenbank 
des BIBB zugeordnet werden (siehe zur Zuordnung auch Anhang A.5.1). 
30 Die Bruttoverdienste variieren in der Regel zwischen dem ersten, zweiten und ggf. drit-
ten und vierten Ausbildungsjahr. 
31 Diese Annahme dürfte zumindest für einen Großteil der geförderten Auszubildenden 
zutreffen. Je mehr der betrachteten Auszubildenden verheiratet sind und/oder Kinder 
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Bruttoverdienste während der Weiterbeschäftigungen 

Zu den Bruttoverdiensten nach Ende der Ausbildung stehen Daten des Statisti-
schen Bundesamts zur Verfügung (vgl. Statistisches Bundesamt (2012b)). Ge-
nutzt werden die Arbeitnehmerverdienste nach Leistungsgruppen und Wirt-
schaftszweigen für das Jahr 2011.32 Hier werden die durchschnittlichen Brut-
tomonatsverdienste ohne Sonderzahlungen für vollzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer der Leistungsgruppe 3 herangezogen (vgl. 
Statistisches Bundesamt (2013b)). Dabei handelt es sich um „Fachkräfte mit / 
ohne Berufserfahrung“.  

Bei der Nutzenbetrachtung weiterbeschäftigter Förderfälle werden die Brutto-
verdienste differenziert 

• nach Berufen sowie 

• nach Ost- und Westdeutschland  

berücksichtigt. 

Auch hier wird angenommen, dass die Vergütung aus Weiterbeschäftigung die 
einzige Einkommensquelle der geförderten Personen ist und diese nicht ver-
heiratet sind und keine Kinder haben. Es wird außerdem angenommen, dass 
die Bruttoverdienste im weiteren Zeitverlauf nicht ansteigen. Aufgrund dieser 
Annahme werden die tatsächlichen Bruttoverdienste direkt nach Abschluss 
der Ausbildung vermutlich leicht über- und mit zunehmender Berufserfahrung 
zunehmend unterschätzt. 

haben, desto stärker werden die staatlichen Einnahmen aus Steuern in dieser Modellrech-
nung überschätzt, da durch mögliche Kinderfreibeträge und das Ehegattensplitting eine 
Verringerung der Steuerzahlungen zu erwarten ist. 
32 Die Wirtschaftszweige, unter denen die Bruttoverdienste erfasst sind, müssen den in 
der BIBB-Datenbank erfassten Ausbildungsberufen zugeordnet werden. Genauere Erläute-
rungen zu dieser Zuordnung enthält der Anhang A.5.2. 
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6.2.2 Sozialversicherungsbeiträge 

Auszubildende sind während ihrer Berufsausbildung sozialversicherungspflich-
tig.33 Zur Ermittlung der Höhe der durch die Förderfälle generierten Sozialver-
sicherungsbeiträge werden die Bruttoeinkommen sowohl für die Zeit während 
der Ausbildung als auch für die Zeit der Weiterbeschäftigung mit dem Ge-
samtbeitragssatz multipliziert. Der verwendete Beitragssatz zur Sozialversiche-
rung wird über die für das jeweilige Jahr relevanten Beitragssätze aller Sozial-
versicherungen (vgl. Sozialpolitik Aktuell (2013)) aufsummiert. Bei der Berech-
nung wird der Sonderbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung einbezo-
gen, der Sonderbeitrag für Kinderlose zur Pflegeversicherung (vgl. 
BMG (2013)) dagegen außen vor gelassen, da die Mehrzahl der Förderfälle 
zum Zeitpunkt der Förderung noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet hatte 
und somit den Sonderbeitrag nicht entrichten musste. Die Aufteilung der Bei-
träge auf Arbeitgeber und Auszubildende ist für die Ermittlung der Erträge der 
öffentlichen Hand nicht relevant. Da für die Jahre ab 2014 die Beitragssätze zu 
den Sozialversicherungen noch unbekannt sind, wird angenommen, dass sie 
ab diesem Zeitpunkt dem Durchschnitt aus den Beitragssätzen der Jahre 2008 
bis 2013 entsprechen. 

Für die weiteren Analysen der fiskalischen Auswirkungen (siehe die Abschnit-
te 6.3 und 6.4) werden für die Zeit während der Ausbildung und für die Wei-
terbeschäftigungszeit folgende Angaben zu Erträgen aus Sozialversicherungs-
beiträgen benötigt: 

33 Dies wurde vom Bundessozialgericht in einem Urteil aus dem Jahr 2009 bestätigt (vgl. 
Bundessozialgericht (2009)). Es existiert auch für Ausbildungsverhältnisse eine Geringver-
dienstgrenze von 325 Euro/Monat brutto. Liegt der monatliche Bruttoverdienst eines 
Auszubildenden unter 325 Euro, zahlt der Arbeitgeber die kompletten Sozialversiche-
rungsabgaben. Für die Ermittlung des fiskalischen Nutzens aus Sozialabgaben ist es jedoch 
unerheblich, von wem die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. 
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• Ausbildungszeit:  

o Gesamtsumme der Sozialversicherungsbeiträge für die 
Ausbildungszeit der Kohorte 2008 

Für alle 12.969 Förderfälle der Kohorte 2008 belaufen sich 
die Gesamteinnahmen an Sozialversicherungsbeiträgen 
während der Ausbildung auf 83.765.680 Euro.  

• Weiterbeschäftigungszeit:  

o Sozialversicherungsbeiträge pro potenziell weiterbeschäf-
tigtem Förderfall und Monat  

Wenn ein durchschnittlicher Förderfall weiterbeschäftigt 
wird, generiert er Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 
1.032,54 Euro pro Förderfall und Monat. 

o Durchschnittliche Sozialversicherungsbeiträge pro Förder-
fall und Monat unter Berücksichtigung des Anteils der 
Weiterbeschäftigten an allen Förderfällen 

Der Anteil der Weiterbeschäftigten an allen Förderfällen be-
trägt 10,7 Prozent.34 Die von diesem Anteil erzielten Sozial-
versicherungsbeiträge betragen 110,52 Euro pro Förderfall 
und Monat. 

Die Berechnungen erfolgen jeweils unter Berücksichtigung der Anteile der 
einzelnen Ausbildungsberufe an allen Förderfällen der Kohorte, der Verteilung 
der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsberufen auf alte und neue 
Bundesländer sowie der unterschiedlichen Ausbildungsdauern. 

34 Der Anteil der Weiterbeschäftigten an allen Förderfällen errechnet sich durch die Multi-
plikation der Erfolgsquote der Kohorte 2008 von 27,83 Prozent (vgl. Variante „Erfolgrei-
cher Abschluss nach Dauer (+/- 2 Monate)“ aus Tab. 5-6) mit dem Anteil der Weiterbe-
schäftigungen an allen erfolgreichen Absolventen der Kohorte 2008, die mit 38,46 Prozent 
ermittelt wurde (siehe Tab. 5-8). 
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6.2.3 Steuern und Solidaritätszuschlag 

Während der Ausbildung ist die für die Berechnung der Nutzen der öffentli-
chen Hand einzig relevante Steuer die Einkommen- bzw. Lohnsteuer. Der Soli-
daritätszuschlag (vgl. SolZG 1992 § 3) fällt erst in der Weiterbeschäftigungszeit 
nach der Ausbildung an, da die zu zahlende Einkommensteuer als Bemes-
sungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag hier erstmals in einigen der Aus-
bildungsberufe der Kohorte 2008 die Bemessungsgrenze von 972 Euro/Jahr 
übersteigt. Die Kirchensteuer wird außen vor gelassen, da sie nicht an die öf-
fentliche Hand fließt.  

Für die Berechnung des fiskalischen Nutzens aus gezahlten Einkommensteuern 
werden zuerst die Erträge aus Einkommensteuern auf Ebene der Ausbildungs-
berufe differenziert nach alten und neuen Bundesländern ermittelt. Anhand  

• der monatlichen Bruttoverdienste in der Ausbildung bzw. bei Wei-
terbeschäftigung,  

• des Arbeitnehmerpauschbetrags und  

• während der Ausbildungszeit unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Ausbildungsendes  

wird das jährliche zu versteuernde Einkommen als Bemessungsgrundlage für 
die Einkommensteuer berechnet.35 Auf das jährliche zu versteuernde Ein-
kommen wird daraufhin der für das jeweilige Jahr geltende Einkommensteu-
ertarif angewandt.36 Nach diesem Schritt liegt der jährliche Einkommensteu-
erertrag pro Person vor. Auf dieser Basis kann der gesamte Einkommensteu-
erertrag der Kohorte 2008 während der Ausbildung oder auch der Einkom-
mensteuerertrag pro Monat und Förderfall bei Weiterbeschäftigung errechnet 
werden.  

35 Da für die Jahre ab 2014 keine Informationen über die Höhe des Arbeitnehmerpausch-
betrags zur Verfügung stehen, wird angenommen, dass dieser auf dem Niveau des Jahres 
2013 verbleibt. Dies ist realistisch, da der angenommene Arbeitnehmerpauschbetrag von 
1.000 Euro auf dem Niveau des durchschnittlichen Arbeitnehmerpauschbetrags der Jahre 
1980 bis 2013 liegt und über die Jahre nur geringfügig schwankte. 
36 Für die Jahre ab 2015 ist der Einkommensteuertarif noch unbekannt und es wird der 
Tarif aus dem Jahr 2014 angewandt. 
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Das Verfahren zur Ermittlung des Nutzens aus dem Solidaritätszuschlag für die 
Zeit der Weiterbeschäftigung nach Ausbildungsende ist ähnlich dem Verfahren 
zur Ermittlung des Nutzens aus Einkommensteuererträgen. Bemessungsgrund-
lage des Solidaritätszuschlags ist der jährliche Einkommensteuerertrag. Darauf 
wird der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent angewandt. 

Für die Analysen zu den fiskalischen Auswirkungen des Ausbildungsbonus 
werden folgende Nutzengrößen aus Einkommensteuer und Solidaritätszu-
schlag benötigt: 

• Ausbildungszeit:  

o Gesamtsumme der Einkommensteuerbeträge für die Aus-
bildungszeit der Kohorte 2008 

Für alle 12.969 Förderfälle der Kohorte 2008 belaufen sich 
die Einkommensteuereinnahmen während der Ausbildung 
auf 433.819 Euro. Pro Förderfall sind das durchschnittlich 
33 Euro.  

• Weiterbeschäftigungszeit:  

o Durchschnittlicher Einkommensteuerbetrag pro potenziell 
weiterbeschäftigtem Förderfall und Monat 

Wenn ein durchschnittlicher Förderfall weiterbeschäftigt 
wird, generiert er Einkommensteuer in Höhe von 
471,92 Euro pro Person und Monat. 

o Durchschnittlicher Solidaritätszuschlag pro potenziell wei-
terbeschäftigtem Förderfall und Monat  

Wenn ein durchschnittlicher Förderfall weiterbeschäftigt wird, 
generiert er Solidaritätszuschlag in Höhe von 25,46 Euro pro 
Person und Monat. 

o Durchschnittlicher Einkommensteuerbetrag pro Förderfall 
und Monat unter Berücksichtigung des Anteils der Weiter-
beschäftigten an allen Förderfällen 

Bei dem Anteil der Weiterbeschäftigten an allen Förderfäl-
len von 10,7 Prozent betragen die von diesem Anteil erziel-
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ten Einkommensteuern 50,51 Euro pro Förderfall und Mo-
nat.  

o Durchschnittlicher Solidaritätszuschlag pro Förderfall und 
Monat unter Berücksichtigung des Anteils der Weiterbe-
schäftigten an allen Förderfällen 

Beim Anteil der Weiterbeschäftigten an allen Förderfällen von 
rund 10,7 Prozent beträgt der von diesem Anteil erzielte Soli-
daritätszuschlag 2,78 Euro pro Förderfall und Monat. 

Wie bereits erwähnt, erfolgen auch diese Berechnungen jeweils unter Berück-
sichtigung der Anteile der einzelnen Ausbildungsberufe an allen Förderfällen, 
der Verteilung der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsberufen auf 
alte und neue Bundesländer sowie – bei der Ausbildungszeit - der unterschied-
lichen Ausbildungsdauern. Im Jahr des Wechsels von der Ausbildung in den 
Beruf führt das beschriebene Vorgehen zu einer leichten Ungenauigkeit bei 
der Einschätzung der anfallenden Steuern.37 

37 Die Genauigkeit wird dadurch eingeschränkt, dass die Ausbildungszeit und die Weiter-
beschäftigungszeit getrennt betrachtet werden. Im letzten Kalenderjahr ihrer Ausbildung 
beziehen die Geförderten acht (bei Ausbildungsdauer von zwei oder drei Jahren) bzw. 
zwei Monate (bei Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren) lang steuerpflichtiges Einkommen in 
Form ihrer Ausbildungsvergütung. Dieses Einkommen wird in der ersten Stufe der Kosten-
Nutzen-Analyse als das gesamte Jahreseinkommen des Förderfalls im jeweiligen Kalender-
jahr betrachtet. Etwaiges Einkommen aus Erwerbstätigkeit in den vier Monaten nach An-
schluss der Ausbildung wird folglich nicht berücksichtigt. Dadurch liegt das für die Besteu-
erung maßgebliche Jahreseinkommen bei den betrachteten Förderfällen unter dem 
Grundfreibetrag der Einkommensteuer und es fallen in der Berechnung keine Nutzen aus 
Einkommensteuer an. Ebenso verhält es sich nach Ende der Förderung bei Weiterbeschäf-
tigung. Wird ein Förderfall sofort nach Ende seiner Ausbildung, also vom 01.03. bzw. 
01.09. des betreffenden Jahres weiterbeschäftigt, fällt im betreffenden Jahr für zehn bzw. 
vier Monate zu versteuerndes Einkommen an. Das Jahreseinkommen liegt bei dieser Be-
trachtung meist wieder unter dem Grundfreibetrag und es fällt in der Berechnung für das 
Jahr des Ausbildungsendes/des Weiterbeschäftigungsbeginns wiederum in den meisten 
Fällen kein Nutzen aus Steuern an. Würde dagegen das Jahr, in dem die Ausbildung endet 
und die Weiterbeschäftigung beginnt als Ganzes betrachtet, würde das ganze Jahr über 
steuerpflichtiges Einkommen generiert werden und es würden höchst-wahrscheinlich 
Erträge aus Steuern anfallen. Aufgrund des zweistufigen Aufbaus der Kalkulation werden 
die Erträge aus Steuern also leicht unterschätzt. 
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6.2.4 SGB II-Leistungen 

Basis für die Berechnung der Einsparungen bei SGB II-Leistungen sind die 
durchschnittlichen SGB II-Nettoleistungen pro Monat und Person. Diese beru-
hen auf der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012) für den Berichtsmo-
nat September 2012. Verwendet wird die Summe der durchschnittlichen Ar-
beitslosengeld (ALG) II-Regelleistungen und der durchschnittlichen Leistungen 
für Kosten der Unterkunft auf Personenebene für Gesamtdeutschland. Die 
durchschnittlichen Leistungen für Mehrbedarfe werden nicht in die Kalkulation 
aufgenommen. Die daraus resultierende Unterschätzung der SGB II-
Nettoleistungen wird jedoch dadurch reduziert, dass die durchschnittliche 
ALG II-Regelleistung die tatsächliche Leistung für die noch junge Personen-
gruppe tendenziell überschätzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ziel-
gruppe des Ausbildungsbonus vergleichsweise jung ist und daher zum Teil in 
Bedarfsgemeinschaften mit ihren Eltern lebt. 

Für die nachfolgenden Berechnungen wird aufgrund der Konzeption der Ana-
lysen nur eine Größe für die Zeit nach der geförderten Ausbildung benötigt: 

• Nach der Ausbildung:  

o Durchschnittliche SGB II-Leistungen pro Person und Monat 

Wenn ein durchschnittlicher Förderfall nach der geförderten 
Ausbildung SGB II-Leistungen bezieht, betragen diese 
470,05 Euro pro Person und Monat. 

6.3 Analyse der fiskalischen Auswirkungen des Ausbildungsbonus 

Die Analyse der fiskalischen Auswirkungen des Ausbildungsbonus erfolgt im 
Vergleich zur bereits in Kapitel 5 analysierten Kontrollgruppe von Altbewerbe-
rinnen und Altbewerbern, die ohne Ausbildungsbonus einen Ausbildungsplatz 
gefunden haben. Damit können die auf Basis der Stichproben geschätzten 
kausalen Effekte des Ausbildungsbonus auf die Wahrscheinlichkeit eines Aus-
bildungsabschlusses, einer anschließenden Weiterbeschäftigung oder von SGB 
II-Bezug nach Ende der Ausbildung in dieser Analyse berücksichtigt werden. 
Die Kontrollgruppe aus nicht geförderten Altbewerberinnen und Altbewerbern 
wurde durch ein Matching-Verfahren mit den geförderten Auszubildenden 

115 



Begleitforschung „Auswirkungen des Ausbildungsbonus auf den Ausbildungsmarkt und die 
öffentlichen Haushalte“ 

vergleichbar gemacht. Allein die Tatsache der Förderung bzw. Nichtförderung 
unterscheidet die beiden Gruppen. 

Ausgehend von diesen Vorüberlegungen wird im Folgenden zunächst für die 
Zeit während der Ausbildung (Unterabschnitt 6.3.1) als auch für die Zeit nach 
Ende der Ausbildung der zusätzliche fiskalische Nutzen betrachtet, der für die 
Förderfälle im Vergleich zur Kontrollgruppe entsteht und dem Ausbildungsbo-
nus kausal zugerechnet werden kann. Anschließend wird der ermittelte Nut-
zen den ermittelten Kosten gegenübergestellt, die für die Förderung angefal-
len sind (Unterabschnitt 6.3.3). 

6.3.1 Nutzen während der Ausbildung 

Während der Ausbildung entsteht im Vergleich zur gematchten Kontrollgrup-
pe kein zusätzlicher Nutzen aus der Förderung durch den Ausbildungsbonus. 
Dieses Ergebnis ergibt sich notwendigerweise durch das Matching-Verfahren. 
Dabei wird zu den Geförderten eine Kontrollgruppe aus Altbewerberinnen und 
Altbewerbern modelliert, die eine möglichst hohe Ähnlichkeit zur Gruppe der 
Geförderten hat. Demnach übt sie im Durchschnitt auch die gleichen Ausbil-
dungsberufe mit gleichen Verdiensten aus, welche zu gleich hohen Nutzen-
werten aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen und gegebenenfalls 
während der Ausbildung auftretenden Einsparungen bei staatlichen Transfer-
leistungen führen. 

6.3.2 Nutzen nach Abschluss der Ausbildung 

Zur Ermittlung des durch die Förderung generierten Nutzens nach Ende der 
Ausbildung werden die im Rahmen der Wirkungsanalyse (siehe Kapitel 5) be-
rechneten kausalen Effekte herangezogen. Die Förderung generiert Nutzen für 
die öffentlichen Haushalte, wenn in der Gruppe der Geförderten aufgrund der 
Förderung mehr Weiterbeschäftigungen als in der Kontrollgruppe und/oder 
eine Verringerung der Anzahl der Bezieherinnen und Bezieher von SGB II-
Leistungen erreicht wird. Wie bereits in der Wirkungsanalyse beschrieben, ist 
dies nur sehr eingeschränkt der Fall:  

• Die Wahrscheinlichkeit einer Integration der geförderten Auszubil-
denden mit erfolgreichem Abschluss in Beschäftigung liegt sogar 
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um 0,74 Prozentpunkte niedriger als für nicht geförderte Auszubil-
dende mit Ausbildungsabschluss (siehe Tab. 5-9).  

• Die Wahrscheinlichkeit des Bezugs von SGB II-Leistungen für die 
Gruppe der Geförderten ist um einen Prozentpunkt niedriger als für 
die nicht geförderten Auszubildenden (vgl. Tab. 5-9). 

Beide Werte sind Schätzungen basierend auf einer Stichprobe. Aus diesem 
Grund sind sie mit einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet. Es lässt 
sich jedoch für beide Schätzwerte ein sogenanntes Konfidenzintervall ange-
ben, in welchem der wahre Effekt des Ausbildungsbonus mit 95-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit liegt. Für die Wahrscheinlichkeit der Integration in Be-
schäftigung hat dieses Konfidenzintervall bei einem geschätzten Effekt 
von -0,74 Prozentpunkten eine untere Grenze von -9,27 Prozentpunkten und 
eine obere Grenze von 7,79 Prozentpunkten. Hinsichtlich der Wahrscheinlich-
keit des Bezugs von SGB II-Leistungen verläuft das Konfidenzintervall um den 
geschätzten Effekt des Ausbildungsbonus von -1 Prozentpunkt zwischen -6,1 
und 4,1 Prozentpunkten.38 

Legt man diese Intervalle zugrunde, so lassen sich für die Grundgesamtheit der 
12.969 Geförderten aus der Kohorte 2008 folgende Szenarien beschreiben:39  

38 Das Konfidenzintervall errechnet sich nach folgender Formel ��̂� − 𝑧�1−𝛼2�
∗  𝑆𝐹��̂��; �̂� +

𝑧�1−𝛼2�
∗  𝑆𝐹(�̂�)�, wobei �̂� dem geschätzten kausalen Effekt, 𝑧(1−𝛼2) dem 97,5-Prozent 

Quantil der Standardnormalverteilung (=1,96) und 𝑆𝐹(�̂�) dem geschätzten Standardfehler 
des kausalen Effekts (= 0,0435 für den kausalen Effekt des Ausbildungsbonus auf die 
Wahrscheinlichkeit der Weiterbeschäftigung und 0,026 für den kausalen Effekt des Aus-
bildungsbonus auf die Wahrscheinlichkeit des SGB II-Leistungsbezugs, siehe Tab. 5-9) ent-
spricht.  
39 Die angegebenen Personenzahlen berechnen sich auf Basis der oben angegebenen In-
tervalle sowie der hochgerechneten Anzahl der geförderten Auszubildenden, die einen 
Abschluss erreicht haben (4.276 Personen) beziehungsweise der Anzahl der geförderten 
Auszubildenden, die im Anschluss an die Ausbildung im SGB II-Bezug stehen (1.232 Perso-
nen). Dies sei am Beispiel der ersten Zahl in der folgenden Aufzählung verdeutlicht: Dieser 
Wert errechnet sich durch die Multiplikation der Anzahl an geförderten Auszubildenden 
mit Abschluss (4.276 Personen) mit der Höhe des berechneten kausalen Effekts (-0,0074).  
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• Im statistisch wahrscheinlichsten Fall (entspricht dem berechne-
ten Effekt) bewirkt der Ausbildungsbonus im Vergleich zur Kon-
trollgruppe aus Altbewerberinnen und -bewerbern, welche oh-
ne Ausbildungsbonus eine Ausbildung aufgenommen haben, 
dass in der Gruppe der Geförderten 32 Personen weniger nach 
Ende der Ausbildung in sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung übergehen und 12 Personen weniger im SGB II-
Leistungsbezug sind. Dieses Szenario entspricht dem erwarte-
ten fiskalischen Effekt des Ausbildungsbonus.  

• Berücksichtigt man die statistische Unsicherheit und betrachtet 
das untere Ende des Konfidenzintervalls, so werden von den Ge-
förderten 396 Personen weniger nach der Ausbildung in sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung integriert und es fallen 
für 50 Personen mehr SGB II-Leistungen an. Dieses Szenario 
stellt die Untergrenze des fiskalischen Effekts des Ausbildungs-
bonus dar. 

• Am oberen Ende des Konfidenzintervalls dagegen werden im 
Vergleich zur Kontrollgruppe 333 Personen mehr in Beschäfti-
gung integriert und es fallen für 75 Personen weniger SGB II-
Leistungen an. Dieses Szenario stellt die Obergrenze des fiskali-
schen Effekts des Ausbildungsbonus dar. 

Durch die Ober- und Untergrenze des fiskalischen Effekts ist der Bereich be-
schrieben, innerhalb dessen der fiskalische Effekt mit 95-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit liegt. Der erwartete fiskalische Effekt ist das auf Basis der ge-
schätzten statistischen Effekte wahrscheinlichste Szenario.  

Für eine Bewertung des Nutzens werden nachfolgend für die Zeiten nach der 
Ausbildung die monatlichen Pro-Kopf-Beträge für die Zustände Beschäftigung 
und Bezug von SGB II-Leistungen herangezogen. Für den Zustand Beschäfti-
gung ergibt sich fiskalischer Nutzen aus den Steuereinnahmen40 und Sozialver-
sicherungsbeiträgen pro potenziell weiterbeschäftigtem Förderfall (siehe Un-

40 Berücksichtigt wurden die Einkommensteuer und der Solidaritätszuschlag.  
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terabschnitte 6.2.2 und 6.2.3). Für den Zustand Bezug von SGB II-Leistungen 
ergibt sich fiskalischer Nutzen aus der Einsparung dieser Leistung (siehe Un-
terabschnitt 6.2.4). Die monatlichen Pro-Kopf-Beträge werden mit der ent-
sprechenden Zahl der Personen, die diesen zusätzlichen Nutzen generieren,41 
multipliziert. Daraus ergeben sich monatliche Nutzenwerte, die – falls sie posi-
tiv sind – dazu beitragen, die Kosten des Ausbildungsbonus pro Förderfall 
(3.476 Euro, siehe Unterabschnitt 6.1.3) wieder abzutragen. Ist der finanzielle 
Nutzen pro Kopf und Monat negativ, so addieren sich zu den Kosten des Aus-
bildungsbonus pro Förderfall monatlich zusätzliche Kosten und die Kosten der 
Förderung werden nie durch zusätzlichen Nutzen abgetragen. 

Tab. 6-1 stellt die Gesamtsumme der zusätzlichen Erträge aus Sozialversiche-
rungsbeiträgen, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag pro Monat nach 
Ende der Ausbildung dar.  

  

41 Die Zahl der Personen variiert je nach Szenario. 
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Tab. 6-1 Nutzen aus Sozialversicherungsbeiträgen, Einkommensteuer und 
Solidaritätszuschlag nach Ende der Ausbildung 

Szenario 

Nutzen aus Sozial-
versicherungsbei-

trägen in Euro 

Nutzen aus 
Einkommen-

steuer in Euro 

Nutzen aus 
Solidaritäts-
zuschlag in 

Euro 

Untere 
Grenze des 
fiskalischen 
Effekts 

396 weniger 

Gesamtnutzen 
pro Monat für 
die Kohorte 
2008 

-409.122  -186.989 -10.090 

Nutzen pro 
Monat und 
potenziell wei-
terbeschäftig-
tem Förderfall 

-1.032,54  -471,92 -25,46 

Erwarteter 
fiskalischer 
Effekt 

32 weniger 

Gesamtnutzen 
pro Monat für 
die Kohorte 
2008 

-32.673  -14.933 -806 

Nutzen pro 
Monat und 
potenziell wei-
terbeschäftig-
tem Förderfall 

-1.032,54  -471,92 -25,46 

Obere 
Grenze des 
fiskalischen 
Effekts 

333 mehr 

Gesamtnutzen 
pro Monat für 
die Kohorte 
2008 

343.775 157.123 8.478 

Nutzen pro 
Monat und 
potenziell wei-
terbeschäftig-
tem Förderfall 

1.032,54  471,92 25,46 

Anmerkungen: Die dargestellten Nutzenwerte wurden auf Basis der Steuersätze ab Januar 2014 und 
der durchschnittlichen Beitragssätze zur Sozialversicherung der Jahre 2008 bis 2013 ermittelt. Für 
2010 bis 2013 weichen die Nutzenwerte geringfügig ab, da in diesen Jahren andere Steuersätze 
galten; gerundete Beträge. Quelle: Eigene Berechnung. 
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Tritt der erwartete fiskalische Effekt ein, würden aufgrund der Förderung mo-
natliche Gesamtkosten durch geringere Sozialversicherungsbeiträge im Ver-
gleich zu Kontrollgruppe von 32.673 Euro, geringere Einkommenssteuern in 
Höhe von 14.933 Euro und geringere Zahlungen für den Solidaritätszuschlag 
von 806 Euro entstehen. Dies ist auf die geringere Weiterbeschäftigungswahr-
scheinlichkeit der Gruppe der Geförderten im Vergleich zur Kontrollgruppe 
zurückzuführen.  

Auch die durchschnittlichen SGB II-Leistungen42 werden mit der Anzahl der 
betroffenen Personen in den drei Szenarien multipliziert. Das Ergebnis ist die 
Gesamtsumme der zusätzlichen Einsparungen bei SGB II-Leistungen (siehe 
Tab. 6-2). 

Tab. 6-2 Nutzen aus Einsparungen bei SGB II-Leistungen nach Ende der 
Ausbildung 

Szenario 
Nutzen aus Einsparun-

gen bei SGB II-
Leistungen in Euro 

Untergrenze des fiskali-
schen Effekts 

50 mehr 

Gesamtnutzen pro Monat -23.721 

Nutzen pro Monat und poten-
ziell in SGB II-Bezug stehenden 
Förderfall 

-470,05 

Erwarteter fiskalischer Ef-
fekt 

12 weniger 

Gesamtnutzen pro Monat 5.791 

Nutzen pro Monat und poten-
ziell in SGB II-Bezug stehenden 
Förderfall 

470,05 

Obergrenze des fiskalischen 
Effekts 

75 weniger 

Gesamtnutzen pro Monat 35.303 

Nutzen pro Monat und poten-
ziell in SGB II-Bezug stehenden 
Förderfall 

470,05 

Anmerkung: gerundete Beträge. Quelle: Eigene Berechnung. 

42 ALG II-Regelleistungen und die durchschnittlichen Kosten für Unterkunft und Heizung. 
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Hier kommt es bei Eintreten des erwarteten fiskalischen Effekts zu positiven 
monatlichen Nutzenwerten aus Einsparungen bei SGB II-Leistungen. Diese sind 
auf die etwas geringere Wahrscheinlichkeit des SGB II-Leistungsbezugs auf-
grund der Förderung mit dem Ausbildungsbonus zurückzuführen. 

Gesamtnutzen aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Einsparungen 
bei SGB II-Leistungen 

Die Addition des monatlichen Gesamtnutzens aus Sozialversicherungsbeiträ-
gen, Steuern und Einsparungen bei SGB II-Leistungen ergibt die Gesamtsumme 
des Nutzens, den die Förderfälle im Vergleich zur Kontrollgruppe nach Ende 
der Ausbildung monatlich generieren. Die Gesamtsumme wird dann auf die 
Anzahl der Förderfälle der Kohorte 2008 (12.969 Personen) umgelegt, um den 
Nutzen mit den Kosten pro Förderfall verrechnen zu können. Tab. 6-3 zeigt die 
Ergebnisse für die drei Szenarien der fiskalischen Effekte. 

 

Tab. 6-3 Gesamtnutzen aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und 
Einsparungen bei SGB II-Leistungen nach Ende der Ausbildung 

 Fälle der Eintritts-
kohorte 2008 

Gesamtnutzen pro 
Monat 

Nutzen pro Monat 
und Förderfall 

Untergrenze des 
fiskalischen Effekts 12.969 -629.922 Euro -49 Euro 

Erwarteter fiskali-
scher Effekt 12.969 -42.621 Euro -3 Euro 

Obergrenze des fiska-
lischen Effekts 12.969 544.680 Euro 42 Euro 

Anmerkungen: Die dargestellten Nutzenwerte wurden auf Basis der Steuersätze ab Januar 2014 und 
der durchschnittlichen Beitragssätze zur Sozialversicherung der Jahre 2008 bis 2013 ermittelt. Für 
2010 bis 2013 weichen die Nutzenwerte geringfügig ab, da in diesen Jahren andere Steuersätze 
galten; gerundete Beträge. Quelle: Eigene Berechnung. 

Es zeigt sich, dass die positiven Nutzen aus Einsparungen bei den SGB II-
Leistungen die Mehrkosten aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bei 
der Gesamtbetrachtung nicht ausgleichen können: Unter Berücksichtigung der 
kausalen Effekte entstehen aufgrund der Förderung monatliche Kosten pro 
Förderfall von 3 Euro.  
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Der monatlich entstehende Nutzen bzw. die monatlich entstehenden Kosten 
im Vergleich zur Kontrollgruppe entfallen dabei zu rund 1/3 auf den Bundes-
haushalt und zu 2/3 auf die Haushalte der Sozialversicherungen. 

6.3.3 Dynamische Amortisationsrechnung 

Der monatlich nach der Ausbildung anfallende Nutzen pro Förderfall, der kau-
sal auf die Förderung zurückzuführen ist, kann nun mit den Kosten des Ausbil-
dungsbonus pro Förderfall verglichen werden. Die Kosten pro Förderfall belau-
fen sich auf 3.476 Euro (siehe Unterabschnitt 6.1.3) und werden während der 
Ausbildung nicht abgetragen. Allerdings konnte im voranstehenden Unterab-
schnitt gezeigt werden, dass nach Ende der Ausbildung durch unterschiedliche 
Wahrscheinlichkeiten von Weiterbeschäftigung und SGB II-Leistungsbezug je 
nach Szenario monatlich Nutzen oder sogar weitere Kosten entstehen.  

Der (positive oder negative) monatliche Nutzen pro Förderfall wird im Folgen-
den mit Hilfe einer vereinfachten Variante der dynamischen Amortisations-
rechnung mit den Ausgangskosten pro Förderfall verrechnet. Die Kosten des 
Ausbildungsbonus pro Förderfall fließen dabei als negativer Betrag in der Peri-
ode 0 in die Betrachtung ein.43 In den folgenden Perioden – beginnend mit 
dem Ende der ersten zweijährigen Ausbildungsverhältnisse im September 
2010 – werden monatlich Ein- bzw. Auszahlungen verbucht. In den ersten 
zwölf Monaten der Amortisationsrechnung fallen dabei nur sehr geringe Ein-
zahlungen an, da nur die Förderfälle mit einer zweijährigen Ausbildung Nutzen 
aus Weiterbeschäftigungen oder Einsparungen bei SGB II-Leistungen nach 
Ausbildungsabschluss generieren (können). In den nächsten sechs Monaten 
sind die Einzahlungen etwas höher, es fehlen aber noch die Einzahlungen von 
Förderfällen, die eine 3,5-jährige Ausbildung absolvieren. Erst ab März 2012 
fallen die vollen Einzahlungen an, da unter den getroffenen Annahmen dann 
alle Förderfälle ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Dann beträgt die mo-

43 Tatsächlich fallen die direkten und indirekten Förderkosten für die Kohorte 2008 zwi-
schen 2008 und 2012 an, weil die Auszahlung in zwei Tranchen erfolgt und die Ausbil-
dungsverhältnisse je nach Ausbildungsberuf unterschiedlich lange dauern. Die Zusammen-
fassung aller Kosten in Periode 0 stellt eine technische Vereinfachung dar, hat aber keinen 
Einfluss auf die Ergebnisse.  

123 

 
                                                        



Begleitforschung „Auswirkungen des Ausbildungsbonus auf den Ausbildungsmarkt und die 
öffentlichen Haushalte“ 

natliche Einzahlungshöhe im wahrscheinlichsten Szenario (= erwarteter fiskali-
scher Effekt) rund -3 Euro. Die Untergrenze des fiskalischen Effekts beträgt 
rund -49 Euro und die Obergrenze rund 42 Euro pro Monat und Förderfall.44  

Bei der Amortisationsrechnung wird exemplarisch ein Zeitraum bis zum Ende 
des Jahres 2019 betrachtet. Dieses Datum wurde gewählt, weil bis dahin alle 
relevanten Entwicklungen offensichtlich werden. Ergebnisse für die weitere 
Zukunft lassen sich – bei Ausklammerung der steigenden Unsicherheit für wei-
ter entfernte Zeitpunkte – linear fortschreiben. 

Nimmt man an, dass der monatlich anfallende Nutzen im Vergleich zur Kon-
trollgruppe in den drei Szenarien in der Zukunft gleich bleibt, also die Unter-
schiede zwischen der Gruppe der Geförderten und der Kontrollgruppe in der 
Wahrscheinlichkeit der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und des 
SGB II-Leistungsbezuges sich auch in Zukunft nicht verändern, ergibt sich das 
folgende Bild:  

• Im wahrscheinlichsten Szenario (= erwarteter fiskalischer Effekt) 
steigen die Nettokosten des Ausbildungsbonus für die öffentli-
chen Haushalte Monat für Monat um 3 Euro pro Förderfall an 
und würden im Dezember 2019 bei 3.819 Euro pro Förderfall 
oder 49.522.631 Euro für die gesamte Kohorte 2008 liegen. Das 
Anfallen zusätzlicher Kosten jenseits der Kosten des Ausbil-
dungsbonus ergibt sich aus dem im Vergleich mit der Kontroll-
gruppe negativen Gesamtnutzen nach der Ausbildung, der für 
jeden Monat nach der Ausbildung zusätzlich zu den Förder- und 
Verwaltungskosten des Ausbildungsbonus entsteht.  

• Die Untergrenze des fiskalischen Effekts wird durch folgendes 
Szenario beschrieben: Bis 2019 steigen die Nettokosten um 
rund 42 Euro pro Monat und Förderfall an und werden bis Ende 

44 Bei den Nachkommastellen gibt es aufgrund variierender Beitragssätze zur Sozialversi-
cherung und sowie Arbeitnehmerpauschbeträge und Steuersätze in den Jahren 2012 und 
2013 minimale Abweichungen, die jedoch für die weitere Analyse nicht ins Gewicht fallen. 
Ab 2014 wird von stabilen Beitrags- und Steuersätzen sowie Arbeitnehmerpauschbeträgen 
ausgegangen. 
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Dezember 2019 auf Gesamtkosten in Höhe von 8.518 Euro pro 
Förderfall oder insgesamt 110.478.549 Euro für alle Förderfälle 
der Kohorte 2008 ansteigen. In rund 10 Jahren werden sich die 
aufgrund des Ausbildungsbonus entstandenen Kosten für die öf-
fentlichen Haushalte also mehr als verdoppeln. 

• Die Obergrenze des fiskalischen Effekts beschreibt schließlich 
dieses Szenario: Die Kosten des Ausbildungsbonus werden je-
den Monat um rund 49 Euro abgetragen. Im Ergebnis hätten 
sich die Kosten für den Ausbildungsbonus dann im März 2018 
vollständig amortisiert. Bis Ende Dezember 2019 hätte die För-
derung bereits einen Nettonutzen von 882 Euro pro Förderfall 
oder 11.433.288 Euro für alle Förderfälle der Kohorte 2008 ge-
neriert. 

Die folgende Abb. 6-1 stellt die fiskalischen Effekte der drei Szenarien grafisch 
dar. Daran wird deutlich, dass der Ausbildungsbonus, mit Programmkosten 
von 3.476 Euro pro Förderfall (= Ursprung der drei Kurven) bis zum Februar 
2018 statistisch signifikante fiskalische Kosten verursacht, da alle drei Kurven 
im negativen Bereich der Grafik liegen (= fiskalische Nettokosten). Ab März 
2018 ist der fiskalische Effekt nicht mehr signifikant: Der erwartete fiskalische 
Effekt ist zwar weiterhin negativ, das durch Ober- und Untergrenze aufge-
spannte Konfidenzintervall schließt jedoch auch einen fiskalischen Nettonut-
zen ein. Die Wahrscheinlichkeit für einen fiskalischen Nettonutzen ist gleich-
wohl gering. Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass der Ausbil-
dungsbonus aufgrund seiner fehlenden Effektivität auch fiskalisch nicht effi-
zient ist.  
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Abb. 6-1 Entwicklung des Nettonutzens bzw. der Nettokosten pro Förder-
fall bis Ende des Jahres 2019 

 
Quelle: Eigene Berechnung. 

6.4 Analyse der fiskalischen Auswirkungen zusätzlicher 
Ausbildungsplätze 

Ergänzend zu der vorangegangenen Analyse werden in einem weiteren Unter-
suchungsschritt die Kosten und Nutzen der durch den Ausbildungsbonus zu-
sätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze gegenübergestellt.45 Auch wenn die in 
Abschnitt 5.1 errechnete Zusätzlichkeitsquote von 7,4 Prozent nicht statistisch 
signifikant ist, wird auf ihrer Basis ermittelt, welche Steuereinnahmen und 
Einnahmen aus Sozialversicherungsbeiträgen hieraus für die Haushalte des 
Bundes und der Sozialversicherungen zu erwarten sind und in welchem Ver-
hältnis sie zu den fiskalischen Kosten des Ausbildungsbonus stehen. Mit Hilfe 
weiterer Szenarien für unterschiedliche Zusätzlichkeitsquoten wird die Bedeu-

45 In diesem Untersuchungsschritt werden ausschließlich die durch den Ausbildungsbonus 
zusätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze betrachtet. Eine kontrafaktische Situation, was 
ohne den Ausbildungsbonus passiert wäre, wird nicht in die Analyse einbezogen. Es han-
delt sich also um eine Partialanalyse, die nicht alle Kosten und Nutzen des Ausbildungsbo-
nus berücksichtigt. 
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tung dieser Zielgröße für die fiskalischen Effekte des Ausbildungsbonus ver-
deutlicht.  

Zunächst werden die Kosten des Ausbildungsbonus nur in Bezug auf die zu-
sätzlich geschaffenen Ausbildungsplätze betrachtet (Unterabschnitt 6.4.1). Die 
anschließende Berechnung des Nutzens muss analytisch wieder in zwei Stufen 
erfolgen: für die Zeit während der Ausbildung (Unterabschnitt 6.4.2) und für 
die Zeit nach Abschluss der Ausbildung (Unterabschnitt 6.4.3). 

6.4.1 Kosten pro zusätzlichem Ausbildungsplatz 

Zur Berechnung der durchschnittlichen Kosten je zusätzlichem Ausbildungs-
platz werden die berechneten Gesamtkosten des Ausbildungsbonus (direkte 
Förderkosten und Verwaltungsaufwand, siehe Abschnitt 6.2) nur auf die zu-
sätzlich durch den Ausbildungsbonus geschaffenen Ausbildungsverhältnisse 
bezogen. 

In der folgenden Abb. 6-2 ist dargestellt, wie sich die Kosten pro zusätzlichem 
Ausbildungsplatz für unterschiedliche Zusätzlichkeitsquoten darstellen. Bei der 
im Rahmen dieser Untersuchung berechneten Zusätzlichkeitsquote von 
7,4 Prozent belaufen sich die Kosten für jeden zusätzlichen Ausbildungsplatz 
auf 46.967 Euro. Bei einer Zusätzlichkeitsquote von 50 Prozent beliefen sich 
die Kosten pro zusätzlichem Ausbildungsplatz dagegen nur auf 6.951 Euro, bei 
einer Zusätzlichkeitsquote von 100 Prozent (= keine Mitnahmeeffekte) ent-
sprächen die Kosten pro zusätzlichem Ausbildungsplatz den Kosten pro För-
derfall (3.476 Euro), da dann alle Förderfälle zusätzliche Ausbildungsplätze 
besetzen würden. 
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Abb. 6-2 Kosten pro zusätzlichem Ausbildungsplatz für ausgewählte Zusätz-
lichkeitsquoten 

.  

Quelle: Eigene Berechnung. 

6.4.2 Nutzen während der Ausbildung 

Zusätzlicher Nutzen während der Ausbildung im Sinne der hier vorgenomme-
nen Analyse kann nur generiert werden, wenn die Ausbildungsplätze kausal 
auf den Ausbildungsbonus zurückzuführen sind, also nicht auch ohne den Aus-
bildungsbonus geschaffen worden wären. Um den Nutzen dieser zusätzlichen 
Ausbildungsplätze zu berechnen, werden die Nutzenwerte aus Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen, die während der Ausbildung generiert werden,46 
mit der Zusätzlichkeitsquote von 7,4 Prozent multipliziert. Die Berechnung 
impliziert die Annahme, dass die Zusätzlichkeit von mit dem Ausbildungsbonus 
geförderten Ausbildungsverhältnissen in allen Ausbildungsberufen sowie in 
alten und neuen Bundesländern gleich wahrscheinlich ist.  

Ausbildungsabbrüche werden in dieser Nutzenberechnung berücksichtigt. Dies 
ist notwendig, um die fiskalischen Auswirkungen zusätzlicher Ausbildungsver-
hältnisse nicht zu überschätzen. Eine Bereinigung um die Abbrüche erfolgt 
zum 01.01. und zum 01.09. eines jeden Jahres sowohl für die Berechnung des 

46 Siehe hierzu auch die Unterabschnitte 6.2.2 und 6.2.3. Bei den Steuern wird nur die 
Einkommensteuer berücksichtigt. Der Solidaritätszuschlag (vgl. SolZG 1992 § 3) fällt wäh-
rend der Ausbildung noch nicht an. 
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durchschnittlichen Nutzens aus Sozialversicherungsbeiträgen als auch für die 
Berechnung des durchschnittlichen Nutzens aus Steuern.  

Im Ergebnis zeigt sich Folgendes: Während der Ausbildung beträgt der Ge-
samtnutzen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bei der Zusätzlich-
keitsquote von 7,4 Prozent noch 6.230.763 Euro (siehe Tab. 6-4). Bei 
100 Prozent Zusätzlichkeitsquote (also ohne jegliche Mitnahmeeffekte) würde 
der Gesamtnutzen 84.199.499 Euro betragen und damit rund 13-Mal so hoch 
ausfallen. Tab. 6-4 zeigt darüber hinaus, wie der fiskalische Nutzen aus Steu-
ern und Sozialversicherungsbeiträgen von der Höhe der Zusätzlichkeitsquote 
abhängt. Es wird außerdem ersichtlich, wie sich der Gesamtnutzen bzw. der 
Nutzen pro Förderfall auf die Haushalte des Bundes und der Sozialversiche-
rungen verteilt. Unabhängig von der Höhe der Zusätzlichkeitsquote entfallen 
während der Ausbildung 99,5 Prozent des generierten Nutzens auf die Haus-
halte der Sozialversicherungen und nur 0,5 Prozent auf den Bundeshaushalt. 

Tab. 6-4 Zusammenhang zwischen Nutzen aus Steuern und Sozialversiche-
rungsabgaben während der Ausbildung und der Zusätzlichkeits-
quote 

Zusätz-
lich-

keits-
quote 

in 
Prozent 

Für die Kohorte 2008 insgesamt Pro Förderfall der Kohorte 2008 

Gesamtnutzen 
aus Sozial-

versicherungs-
beiträgen und 

Steuern in Euro 

Nutzen aus 
Sozial-

versiche-
rungs-

beiträgen in 
Euro 

Nutzen 
aus 

Steuern 
in Euro 

Gesamt-
nutzen aus 
Sozialversi-

cherungsbei-
trägen und 
Steuern in 

Euro 

Nutzen aus 
Sozial-

versiche-
rungs-

beiträgen in 
Euro 

Nutzen 
aus 

Steuern 
in Euro 

100,0 84.199.499 83.765.680 433.819 6.492 6.459 33 

75,0 63.149.624 62.824.260 325.364 4.869 4.844 25 

50,0 42.099.749 41.882.840 216.910 3.246 3.229 17 

25,0 21.049.875 20.941.420 108.455 1.623 1.615 8 

15,0 12.629.925 12.564.852 65.073 974 969 5 

7,4 6.230.763 6.198.660 32.103 480 478 2 

0,0 0 0 0 0 0 0 

Quelle: Eigene Berechnung 
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Kosten-Nutzen-Saldo am Ende der Ausbildung 

Zum Ende aller Ausbildungsverhältnisse kann ein erstes Fazit gezogen werden. 
Die Gesamtkosten für die Eintrittskohorte 2008 von 45.074.242 Euro können 
dem generierten Nutzen (6.230.763 Euro) unter Berücksichtigung der Zusätz-
lichkeitsquote von 7,4 Prozent gegenübergestellt werden. Im Ergebnis über-
steigen die Kosten den Nutzen für die Eintrittskohorte von 2008 insgesamt um 
38.843.479 Euro. Dies entspricht 2.995 Euro pro Förderfall. Die folgende Tab. 
6-5 zeigt, wie die nach der Ausbildung verbleibenden Kosten bzw. gegebenen-
falls anfallende Nutzen (im Folgenden als Nettokosten bzw. Nettonutzen be-
zeichnet) von der Zusätzlichkeitsquote abhängen.  

Tab. 6-5 Zusammenhang zwischen dem Kosten-Nutzen-Verhältnis während 
der Ausbildung und der Zusätzlichkeitsquote 

Zusätzlich-
keitsquote 
in Prozent 

Gesamtkosten des 
Ausbildungsbonus für 
die Kohorte 2008 in 

Euro 

Gesamtnutzen aus Sozial-
versicherungsbeiträgen 

und Steuereinnahmen für 
die Kohorte 2008 in Euro 

Nettonut-
zen/-kosten 
für alle För-
derfälle der 

Kohorte 2008 
in Euro 

Nettonut-
zen/-kosten 
pro Förder-
fall in Euro 

100,0 45.074.242   84.199.499   39.125.257   3.017   

75,0 45.074.242   63.149.624   18.075.382   1.394   

50,0 45.074.242   42.099.749   -2.974.493   -229   

25,0 45.074.242   21.049.875   -24.024.368   -1.852   

15,0 45.074.242   12.629.925   -32.444.318   -2.502   

7,4 45.074.242   6.230.763   -38.843.479   -2.995   

0,0 45.074.242   0   -45.074.242   -3.476   

Quelle: Eigene Berechnung. 

Bei einer Zusätzlichkeitsquote von 53,5 Prozent würde ein Break-Even-Punkt 
erreicht, das heißt die angefallenen Förderkosten von 45.074.242 Euro würden 
durch den während der Ausbildung aus Steuern und Sozialversicherung gene-
rierten Nutzen aus zusätzlichen Ausbildungsplätzen exakt ausgeglichen. Zu-
sätzlichkeitsquoten von über 53,5 Prozent würden einen positiven fiskalischen 
Nettonutzen bereits während der Ausbildungszeit bedeuten, während Quoten 
von unter 53,5 Prozent fiskalische Nettokosten nach sich ziehen. Der maximale 
Nettoverlust bei einer Zusätzlichkeitsquote von 0 Prozent ist identisch mit den 
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Gesamtkosten und würde 45.074.242 Euro betragen. Bei einer Zusätzlich-
keitsquote von 100 Prozent entstünde allein durch die Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträge während der Ausbildung ein fiskalischer Nettonutzen von 
39.125.257 Euro für die Kohorte 2008 bzw. 3.017 Euro pro Förderfall.  

6.4.3 Nutzen nach Ende der Ausbildung 

Bei einer Zusätzlichkeitsquote von 7,4 Prozent verbleiben am Ende der Ausbil-
dung Nettokosten für die Kohorte 2008 von 2.995 Euro pro Förderfall. Diese 
können weiter abgetragen werden, indem zusätzlich ausgebildete Personen 
weiterbeschäftigt werden und dadurch zusätzliche Einnahmen für die Haushal-
te des Bundes und der Sozialversicherungen erzeugen. Dabei gilt es die Frage 
zu beantworten, wie lange es dauert, bis der Nutzen aus zusätzlichen Weiter-
beschäftigungen die verbleibenden Kosten abgetragen hat. 

Damit tatsächlich nur der zusätzliche Nutzen der Förderung mit dem Ausbil-
dungsbonus erfasst wird, werden die Erträge aus Steuern47 und Sozialversiche-
rungsbeiträgen, die nach Ende der Ausbildung für die öffentliche Hand durch 
die Förderfälle entstehen, nur für Weiterbeschäftigungen von zusätzlich aus-
gebildeten Personen berücksichtigt. Deren fiskalischer Nutzen ergibt sich ent-
sprechend aus der Multiplikation der Summe des durchschnittlichen Nutzens 
aus Sozialversicherungsbeiträgen und aus Steuern mit der Zusätzlichkeitsquo-
te und dem Anteil der Weiterbeschäftigten an allen Förderfällen von 
10,7 Prozent.48 

Dies erfolgt wieder unter der Annahme, dass sowohl die Zusätzlichkeit als 
auch die Weiterbeschäftigung in allen Berufsgruppen sowie in alten und neuen 
Bundesländern gleich wahrscheinlich ist. 

In der folgenden Tab. 6-6 ist aufgelistet, wie dieser Nutzen sich für unter-
schiedliche Zusätzlichkeitsquoten für die gesamte Kohorte 2008 sowie pro 
Förderfall zusammensetzt. Am Beispiel der errechneten Zusätzlichkeitsquote 
von 7,4 Prozent ist von einem monatlichen Nutzen pro Förderfall durch Wei-

47 Im Gegensatz zur Situation während der Ausbildung werden in dieser Berechnung auch 
Erträge aus dem Solidaritätszuschlag einbezogen. Siehe hierzu auch Unterabschnitt 6.2.3. 
48 Dieser Anteil bezieht sich auf alle Förderfälle der Kohorte 2008. 
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terbeschäftigung zusätzlich ausgebildeter Personen von rund 12,12 Euro zu 
rechnen. Diese setzen sich aus 8,18 Euro Sozialversicherungsbeiträgen, 
3,74 Euro Einkommensteuern und 0,21 Euro Solidaritätszuschlag zusammen. 
Über den entsprechenden Werten pro Monat und Förderfall sind die Werte 
für die Kohorte 2008 pro Monat insgesamt abgebildet. 

 

Tab. 6-6 Monatlicher Nutzen zusätzlich geschaffener Ausbildungsplätze ab 
Januar 2014 

Zusätzlichkeitsquote in Prozent 

Nutzen aus 
Sozialversi-
cherungsbei-
trägen in 
Euro 

Nutzen aus 
Einkom-
mensteuer in 
Euro 

Nutzen aus 
Solidaritäts-
zuschlag in 
Euro 

Gesamtnut-
zen aus 
Sozialversi-
cherungsbei-
trägen und 
Steuern 

100,0 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 1.433.297 655.089 36.030 2.124.416 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 110,52 50,51 2,78 163,81 

75,0 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 1.074.973 491.317 27.022 1.593.312 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 82,89 37,88 2,08 122,86 

50,0 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 716.648 327.544 18.015 1.062.208 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 55,26 25,26 1,39 81,90 

25,0 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 358.324 163.772 9.007 531.104 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 27,63 12,63 0,69 40,95 

15,0 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 214.995 98.263 5.404 318.662 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 16,58 7,58 0,42 24,57 

7,4 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 106.064 48.477 2.666 157.207 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 8,18 3,74 0,21 12,12 
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0,0 

Gesamtnutzen pro Monat 
für die Kohorte 2008 0 0 0 0 

Nutzen pro Monat und 
Förderfall 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anmerkungen: Gerundete Beträge. In den Monaten September 2010 bis Februar 2012 sind diese 
Beträge jeweils geringer, da noch nicht alle Ausbildungsverhältnisse abgeschlossen sind. Für die 
Zeiträume September 2010 bis Dezember 2013 sind die anzuwendenden Beitragssätze zu den Sozi-
alversicherungen, Steuersätze und Arbeitnehmerpauschbeträge bekannt und können in der Berech-
nung entsprechend den tatsächlichen Sätzen berücksichtigt werden. Da die Unterschiede in den 
Steuer- und Beitragssätzen sehr gering sind, liegt der monatliche Nutzen für die Zeiträume März bis 
Dezember 2012 und das Jahr 2013 aber auf dem gleichen Niveau wie für das Jahr 2014. Quelle: 
Eigene Berechnung. 

Der Gesamtnutzen aus Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern, der durch 
zusätzliche Weiterbeschäftigungen generiert wurde (im Fall der berechneten 
Zusätzlichkeitsquote von 7,4 Prozent: 12,12 Euro pro Monat und Förderfall) 
stellt ab Januar 201449 die monatliche Einzahlung in der im Folgenden be-
schriebenen Amortisationsrechnung dar. Dieser monatliche Nutzen pro För-
derfall entfällt in allen Szenarien zu etwa 2/3 auf die Haushalte der Sozialversi-
cherungen und zu 1/3 auf den Haushalt des Bundes.  

6.4.4 Dynamische Amortisationsrechnung 

Zur Bestimmung des Zeitpunktes, ab dem die nach Ausbildungsende generier-
ten zusätzlichen Nutzen aus Steuern und Sozialabgaben die verbleibenden 
Nettokosten des Ausbildungsbonus für die Kohorte 2008 abgetragen haben, 
wird ähnlich wie bei der Analyse der fiskalischen Auswirkungen des Ausbil-
dungsbonus (siehe Abschnitt 6.3) eine Variante des Verfahrens der dynami-
schen Amortisationsrechnung angewendet. Die Nettokosten pro Förderfall, 
die nach Ende der Ausbildung der Kohorte 2008 verbleiben, fließen dabei als 
negativer Betrag in der Periode 0 in die Betrachtung ein.50 Für die folgenden 
Monate beginnend im September 2010 werden jeweils die Nutzen durch Wei-

49 Aufgrund noch nicht abgeschlossener Ausbildungsverhältnisse und variierender Steuer- 
und Beitragssätze in den Zeiträumen von September 2010 bis Dezember 2013 weichen die 
monatlichen Einzahlungen in diesen Zeiträumen etwas ab. 
50 Siehe Fußnote 43. 
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terbeschäftigungen zusätzlich Ausgebildeter bezogen auf die 2008er-Kohorte 
gegengerechnet. Die Rechnung beginnt im September 2010, weil hier die ers-
ten zweijährigen Ausbildungsverhältnisse der Kohorte 2008 enden. Entspre-
chend werden im September 2010 zunächst auch nur für diese Fälle die durch-
schnittlichen monatlichen Nutzen pro Förderfall nach Ende der Förderung als 
Einzahlungen in der Amortisationsrechnung verbucht. In den ersten zwölf Mo-
naten der Amortisationsrechnung fallen aufgrund der noch wenigen zu be-
rücksichtigen Weiterbeschäftigungen nur sehr geringe Einzahlungen an. In den 
nächsten sechs Monaten sind die Einzahlungen etwas höher, es fehlen aber 
noch die Einzahlungen von Förderfällen, die eine 3,5-jährige Ausbildung absol-
vieren. Erst ab März 2012 fallen die vollen Einzahlungen an, da unter den ge-
machten Annahmen dann alle Förderfälle ihre Ausbildung abgeschlossen ha-
ben. Diese Berechnungen beruhen auf der Annahme, dass die zusätzlich wei-
terbeschäftigten Personen dauerhaft in Beschäftigung verbleiben. Diese An-
nahme führt dazu, dass die Ergebnisse leicht positiv verzerrt werden, die Ein-
zahlungen im Zeitverlauf also überschätzt werden. Grund hierfür ist, dass zu-
sätzlich Weiterbeschäftigte auch in Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit (Ar-
beitslosigkeit, Krankheit, Erziehungszeiten etc.) eintreten werden. Zum genau-
en Erwerbsverlauf der zusätzlich weiterbeschäftigten Förderfälle des Ausbil-
dungsbonus liegen jedoch keine Daten vor, weshalb hier die Annahme einer 
konstanten Weiterbeschäftigung getroffen wird. 

Die Ergebnisse dieser Analyse für die unterschiedlichen Zusätzlichkeitsquoten 
sind zusammengefasst in Abb. 6-3 dargestellt. Die Analyse zeigt, dass sich die 
Förderung mit dem Ausbildungsbonus bei einer Zusätzlichkeitsquote von 
7,4 Prozent allein durch Erträge aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 
bis Mai 2032 amortisieren würde. Bei einer Zusätzlichkeitsquote von 0 Prozent 
würden keine Erträge anfallen und die Förderkosten könnten nicht abgetragen 
werden. Bei einer Zusätzlichkeitsquote von 15 Prozent hätte sich die Förde-
rung bereits im April 2020 amortisiert, bei einer Zusätzlichkeitsquote von 
25 Prozent im Juli 2015 und bei einer Zusätzlichkeitsquote von 50 Prozent im 
Oktober 2011. Bei Zusätzlichkeitsquoten über 53,5 Prozent würde sich die 
Förderung allein durch Erträge aus Steuern und Sozialversicherungsbeitragen 
durch zusätzliche Ausbildungsplätze noch während der Ausbildung der Förder-
fälle amortisieren (siehe Unterabschnitt 6.4.2). 
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Abb. 6-3 Entwicklung des Nettonutzens pro Förderfall nach Ende der Aus-
bildung bis Dezember 2032 

 
Anmerkungen: Der Ursprung der jeweiligen Kurven im September 2010 ergibt sich aus dem Netto-
nutzen bzw. den Nettokosten nach Ende der Ausbildung. Diese können Tab. 6-6 entnommen wer-
den. Die monatlichen Zuwächse der jeweiligen Kurven ergeben sich aus Tab. 6-6. Quelle: Eigene 
Berechnung. 

In der folgenden Tab. 6-7 ist dargestellt, wie sich der Nettonutzen bzw. die 
Nettokosten am Ende des betrachteten Zeitraums (bis 2032) für die unter-
schiedlichen Zusätzlichkeitsquoten darstellen würden. In dem Fall, dass keiner 
der geförderten Ausbildungsplätze zusätzlich gewesen wäre, entsprächen die 
Nettokosten den Gesamtkosten der Förderung. Bei einer Zusätzlichkeitsquote 
von 7,4 Prozent ist 2032 ein positiver Nettonutzen von rund 92 Euro pro För-
derfall bzw. 1.193.637 Euro für die gesamte Kohorte zu verzeichnen. Im besten 
Fall, bei einer Zusätzlichkeitsquote von 100 Prozent, betrüge der Nettonutzen 
pro Förderfall im Dezember 2032 rund 44.735 Euro pro Förderfall bzw. 
580.167.377 Euro für die gesamte Kohorte 2008. 
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Tab. 6-7 Nettonutzen für die Kohorte 2008 im Dezember 2032 

Zusätzlichkeitsquote in 
Prozent 

Nettonutzen pro Förderfall 
der Kohorte 2008 im De-

zember 2032 

Nettogesamtnutzen der 
Kohorte 2008 im Dezember 

2032 

100,0 44.735 Euro 580.167.377 Euro 

75,0 32.682 Euro 423.856.972 Euro 

50,0 20.630 Euro 267.546.567 Euro 

25,0 8.577 Euro 111.236.163 Euro 

15,0 3.756 Euro 48.712.001 Euro 

7,4 92 Euro 1.193.637 Euro 

0,0 -3.476 Euro -45.074.242 Euro 

Quelle: Eigene Berechnung. 

6.5 Zusammenfassung der Kosten-Nutzen-Analyse 

Die Kosten-Nutzen-Analysen erfolgen auf Basis der Förderfälle, die 2008 in die 
Förderung eingetreten sind. Für diese Fälle sind unter Berücksichtigung der 
direkten Förderkosten und des Verwaltungsaufwandes in der Arbeitsverwal-
tung Gesamtkosten von 45.074.242 Euro oder 3.476 Euro pro Förderfall ent-
standen. Es gilt die Frage zu beantworten, ob und wann durch die Förderung 
ausreichend fiskalischer Nutzen in Form von Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen generiert wird, um die entstandenen Kosten auszugleichen.  

Im Vergleich zur Kontrollgruppe aus Jugendlichen, die auch ohne Ausbildungs-
bonus vergleichbare, nicht geförderte Ausbildungsverhältnisse begonnen ha-
ben, können die Förderfälle keinen zusätzlichen Nutzen während der Ausbil-
dung generieren. Nach der Ausbildung haben die Jugendlichen aus der ge-
nannten Kontrollgruppe gemäß den kausalen Effekten eine um 
0,7 Prozentpunkte höhere Weiterbeschäftigungswahrscheinlichkeit und eine 
nur um einen Prozentpunkt geringere Wahrscheinlichkeit, SGB II-Leistungen zu 
beziehen. Insbesondere die geringere Differenz der Weiterbeschäftigungs-
wahrscheinlichkeit führt dazu, dass die Kosten nie durch zusätzlichen Nutzen 
abgetragen werden; stattdessen entstehen pro Förderfall und Monat weitere 
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Mehrkosten von 3 Euro. Für die gesamte Kohorte 2008 sind dies Mehrkosten 
von 38.907 Euro pro Monat.  

Wird den Kosten des Ausbildungsbonus (direkte Förderkosten sowie Verwal-
tungskosten) ausschließlich der Nutzen aus zusätzlich geschaffenen Ausbil-
dungsplätzen gegenübergestellt, zeigt sich folgendes Bild: Auf Basis der ermit-
telten Quote von nur 7,4 Prozent zusätzlich geschaffener Ausbildungsplätze 
sind die Kosten des Ausbildungsbonus durch Erträge aus zusätzlichen Ausbil-
dungsverhältnissen und Weiterbeschäftigungen erst im Mai 2032 abgetragen. 
Würde die Zusätzlichkeitsquote 15 Prozent betragen, ergäbe sich eine Amorti-
sation im April 2020. Bei Zusätzlichkeitsquoten von über 53,5 Prozent würde 
sich die Förderung allein durch Erträge aus Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen zusätzlicher Ausbildungsplätze noch während der Ausbildungszeit 
amortisieren. Die Zusätzlichkeitsquote hat somit einen großen Einfluss auf die 
fiskalischen Auswirkungen der Förderung. Dies gilt unabhängig davon, dass 
diese Ergebnisse leicht positiv verzerrt sind, da sie auf der Annahme beruhen, 
dass die zusätzlich weiterbeschäftigten Personen dauerhaft in Beschäftigung 
verbleiben. Bei Berücksichtigung der realen Erwerbsverläufe würden die 
Amortisationspunkte noch weiter in der Zukunft liegen. Auch ist erneut zu 
betonen, dass in dieser Analyse nicht berücksichtigt wird, welche Erwerbskar-
rieren die geförderten Jugendlichen eingeschlagen hätten, wenn der Ausbil-
dungsbonus nicht eingeführt worden wäre. Es handelt sich also um eine Parti-
alanalyse, die nicht alle Kosten und Nutzen des Ausbildungsbonus einbezieht. 

Aufgrund der geringen Zusätzlichkeitsquote des Ausbildungsbonus und der 
Ineffektivität der Förderung im Hinblick auf den Ausbildungsabschluss und die 
Integration in Beschäftigung ergibt sich aus beiden in diesem Kapitel vorge-
nommenen Analysen, dass der Ausbildungsbonus weitgehend fiskalisch ineffi-
zient ist. Angesichts dieses Ergebnisses ist das zwischenzeitliche Auslaufen der 
Förderung folgerichtig. 
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7 Fazit 

Der vorliegende Bericht liefert eine umfassende Untersuchung der Auswirkun-
gen des Ausbildungsbonus auf den Ausbildungsmarkt und die öffentlichen 
Haushalte. Folgende Fragen sind dabei von zentralem Interesse: 

• Wie viele Ausbildungsplätze sind durch den Ausbildungsbonus neu 
entstanden? 

• Sind geförderte Ausbildungsverhältnisse stabiler als nicht geförder-
te? 

• Führen geförderte Ausbildungsverhältnisse häufiger zu einem er-
folgreichen Ausbildungsabschluss und zu einer anschließenden In-
tegration in reguläre Beschäftigung als nicht geförderte Ausbil-
dungsverhältnisse? 

• In welchem Verhältnis stehen fiskalische Kosten und Nutzen des 
Ausbildungsbonus? 

Die vorgenommenen Analysen zeigen, dass der Ausbildungsbonus keinen sta-
tistisch signifikanten Einfluss auf die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze 
hat. Ein Großteil der geförderten Ausbildungsverhältnisse wäre auch ohne den 
Ausbildungsbonus zustande gekommen. Es liegen somit sehr starke Mitnah-
meeffekte vor. Die ausbildenden Betriebe nehmen die finanzielle Förderung 
häufig auch dann in Anspruch, wenn die geförderten Auszubildenden ohnehin 
– also auch ohne Förderung – eingestellt worden wären. Aufgrund der starken 
Mitnahmeeffekte hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Altbewerberin bzw. 
eines Altbewerbers, einen Ausbildungsplatz zu finden, durch die Förderung 
kaum erhöht.  

Auf Basis der durchgeführten Untersuchungen ergibt sich weiterhin, dass der 
Ausbildungsbonus keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Stabilität 
und den Erfolg einer Ausbildung hat. Die geförderten Ausbildungsverhältnisse 
dauern im Durchschnitt genauso lange wie die nicht geförderten. Entspre-
chend werden geförderte und nicht geförderte Ausbildungsverhältnisse im 
gleichen Maße abgebrochen. Auch hinsichtlich des erfolgreichen Abschlusses 
einer Ausbildung zeigt sich kein Unterschied zwischen geförderten und nicht 
geförderten Auszubildenden. Unabhängig davon, ob der Ausbildungsbonus als 
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Pflicht- oder Ermessensleistung gewährt wurde, und unabhängig vom Ge-
schlecht der Auszubildenden kommen alle Analysen zu dem Ergebnis, dass 
geförderte Ausbildungsverhältnisse ebenso häufig erfolgreich abgeschlossen 
werden wie nicht geförderte.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung lässt sich ebenfalls kein 
signifikanter Effekt des Ausbildungsbonus auf den weiteren Erwerbsverlauf 
erkennen. Die Förderung verringert die Wahrscheinlichkeit, eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen, zwar leicht, allerdings ist die-
ser Effekt ebenso insignifikant wie der Effekt des Ausbildungsbonus auf das 
Risiko, arbeitslos zu werden. Auch auf die Qualität einer im Anschluss an die 
Ausbildung aufgenommenen Beschäftigung – gemessen durch die Höhe des in 
der Beschäftigung erzielten Entgelts – hat der Ausbildungsbonus keinen Ein-
fluss. 

Aufgrund der fehlenden Wirksamkeit des Ausbildungsbonus ist der Einsatz 
dieser Fördermaßnahme fiskalisch ineffizient. Die Förder- und Verwaltungs-
kosten, die durch den Ausbildungsbonus anfallen, lassen sich mit den erreich-
ten Zusätzlichkeits- und Weiterbeschäftigungsquoten nicht durch fiskalischen 
Nutzen in Form von erhöhten Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbei-
trägen sowie eingesparten Transferleistungen ausgleichen. Ein kostendecken-
der fiskalischer Nutzen würde nur entstehen, wenn der Ausbildungsbonus 
einen signifikant positiven Effekt auf den Ausbildungserfolg und den Übergang 
in reguläre Beschäftigung hätte.  

Gründe für die Ineffektivität und die fiskalische Ineffizienz des Ausbildungsbo-
nus finden sich in den Ergebnissen der Implementationsanalyse. Die im Rah-
men der Implementationsanalyse durchgeführten Interviews deuten an, dass 
in den meisten Fällen die Inanspruchnahme des Ausbildungsbonus durch ei-
nen Betrieb erst am Ende des Auswahlprozesses einer oder eines Auszubil-
denden erfolgte und nicht an dessen Anfang. Demnach entschied sich der Be-
trieb zunächst, welche Bewerberin oder welcher Bewerber für ein zu beset-
zendes Ausbildungsverhältnis eingestellt werden sollte. Nach der Besetzungs-
entscheidung wurde eine Anfrage bei der Agentur für Arbeit oder bei einer 
Kammer gestellt, ob für die ausgewählte Bewerberin oder den ausgewählten 
Bewerber eine Fördermöglichkeit besteht. Die Arbeitsagentur bzw. Kammer 
informierte dann bei Erfüllung der Voraussetzungen über den Ausbildungsbo-
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nus. Anschließend folgte seitens des Betriebs die Entscheidung zur Antragstel-
lung, die in der Regel zu einer Bewilligung der Förderung führte.  

Dieser dominierende Prozess bei der Inanspruchnahme des Ausbildungsbonus 
stellt eine der beiden zentralen Erklärungen für die starken Mitnahmeeffekte 
dar. Die meisten geförderten Betriebe wählten ihre Auszubildenden unabhän-
gig vom Ausbildungsbonus aus, profitierten aber im Anschluss von der Förde-
rung, sofern die Fördervoraussetzungen gegeben waren. Die Betriebe hätten 
die Auszubildenden jedoch auch ohne Förderung eingestellt. Die von der För-
derung unabhängige Einstellungsentscheidung erklärt zugleich, warum der 
Ausbildungsbonus keinen Einfluss auf die Stabilität und den Erfolg einer Aus-
bildung hat. Die Betriebe wählten jene Bewerberinnen und Bewerber aus, von 
denen sie annahmen, dass sie die Ausbildung erfolgreich bewältigen könnten. 
Die Beantragung des Ausbildungsbonus und somit die Unterscheidung in för-
derungsfähige und nicht förderungsfähige Bewerberinnen und Bewerber bzw. 
Auszubildende erfolgte erst nach der Auswahl und konnte diese nicht beein-
flussen. Auszubildende mit und ohne gefördertes Ausbildungsverhältnis unter-
scheiden sich in Bezug auf ihre Förderung somit nur zufällig. Ihre Chancen, 
eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen und anschließend eine Beschäfti-
gung aufzunehmen, sind also identisch.  

Als zweite zentrale Ursache für die hohen Mitnahmeeffekte kann die gesetzli-
che Ausgestaltung des Zusätzlichkeitskriteriums in § 421r Abs. 4 SGB III (alte 
Fassung) identifiziert werden. Dieses Zusätzlichkeitskriterium garantiert nicht, 
dass die durch den Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungsverhältnisse nur 
aufgrund der Förderung zustande gekommen sind. Beispielsweise erfüllen 
erstmals ausbildende Betriebe und zum Teil auch wachsende Betriebe das 
Zusätzlichkeitskriterium automatisch. Sie können den Ausbildungsbonus bean-
tragen, auch wenn dieser für die Ausbildungsentscheidung unerheblich ist. 

Die Fehlanreize, die vom Zusätzlichkeitskriterium in § 421r Abs. 4 SGB III (alte 
Fassung) ausgehen, verdeutlichen, dass die konkrete gesetzliche Ausgestal-
tung einer Fördermaßnahme nicht nur deren Inanspruchnahme, sondern auch 
deren Wirkung und Effizienz beeinflusst. Im Falle des Ausbildungsbonus impli-
ziert bereits die gesetzliche Regelung ein erhebliches Potenzial für hohe Mit-
nahmeeffekte und für einen geringen Grad an Effektivität und Effizienz. Inso-
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fern ist es folgerichtig, dass der Ausbildungsbonus zwischenzeitlich ausgelau-
fen ist. 
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A Anhang 

A.1 Erläuterungen zur Implementationsanalyse 

Die Implementationsanalyse gliederte sich in drei Phasen: eine Explorations-
phase, eine (erste) Fallstudienwelle im Frühjahr 2010 und eine weitere qualita-
tive Erhebung im Frühjahr 2012. 

Zu Beginn der Begleitforschung wurde zunächst eine umfassende Exploration 
durchgeführt. Hierbei wurden mit 

• Unternehmen, die Altbewerber mittels der Förderung durch den 
Ausbildungsbonus ausbilden, 

• Kammervertretern, die an der Bescheinigung der Zusätzlichkeit der 
durch den Ausbildungsbonus geförderten Ausbildungsplätze betei-
ligt waren, 

• Agenturen für Arbeit, die für die formale Abwicklung des Ausbil-
dungsbonus zuständig sind, 

• Jobcentern, die potenziell Förderungsfähige aus ihrem Zuständig-
keitsbereich an die Agenturen für Arbeit zugewiesen haben, und 

• Auszubildenden, die mittels des Ausbildungsbonus gefördert wur-
den, 

leitfadengestützte Interviews in sieben Regionen geführt. Hinzu kamen sieben 
Experteninterviews mit Akteuren der überregionalen Ebene wie dem BMAS 
und der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit sowie eine Daten- und Doku-
mentenanalyse. Ziel der Exploration war zum einen das Instrument Ausbil-
dungsbonus in all seinen Facetten und Abläufen kennen- und verstehen zu 
lernen und zum anderen damit den Grundstock zu legen, um die folgenden 
Befragungen vorzubereiten.  

Aufbauend auf der Exploration wurde im ersten Quartal 2010 die erste Phase 
der Implementationsanalyse durchgeführt. Zentrales Erhebungsinstrument 
waren Fallstudien, die in 16 Regionen (Agenturbezirken) durchgeführt wurden. 
Die Auswahl der Agenturbezirke berücksichtigte die Regionaltypisierung des 
IAB (Abdeckung aller 13 Vergleichstypen; vgl. Dauth et al. (2008)), die Organi-
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sation der Grundsicherung (Einbeziehung von 13 ARGEn und drei zugelassenen 
kommunalen Trägern) sowie die Organisation der Ausbildungsstellenvermitt-
lung an der Schnittstelle SGB II – SGB III (jeweils acht Jobcenter, die die Ausbil-
dungsstellenvermittlung selber wahrnehmen bzw. diese an die Agentur für 
Arbeit übertragen haben). Auf Basis dieser Kriterien ist letztendlich die in Tab. 
A-1 dargestellte Auswahl an Standorten für die Implementationsanalyse zu-
stande gekommen. 

Tab. A-1 Auswahl der Standorte für die Implementationsanalyse 

Land Regional-
typ 

Arbeitsagentur-
bezirk 

Grundsicherungsstelle Ausbildungs-
vermittlung 
durch 

Baden-Württemberg I a Stuttgart JobCenter Stuttgart 
(ARGE) 

AA 

Bayern IV c Deggendorf ARGE SGB II Deggendorf AA 

Berlin II b Berlin Mitte JobCenter Berlin Mitte 
(ARGE) 

ARGE 

Bremen II c Bremen BAgIS (ARGE) ARGE 

Hamburg II a Hamburg Hamburger Arbeits-
gemeinschaft SGB II 
(ARGE) 

AA 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

V c Neubrandenburg ARGE Demmin ARGE 

Nordrhein-Westfalen I b Herford ARGE Herford ARGE 

Rheinland-Pfalz IV b Trier ARGE Stadt Trier AA 

Saarland III a Saarland ARGE Neunkirchen ARGE 

Sachsen V b Zwickau ARGE Zwickauer Land AA 

Sachsen-Anhalt V a Magdeburg Jobcenter ARGE Magde-
burg GmbH 

AA 

Schleswig-Holstein III b Kiel Jobcenter Kiel (ARGE) AA 

Thüringen V a Gotha ARGE Grundsicherung 
für Arbeitsuchende 
Gotha 

AA 

Brandenburg V b Neuruppin Landkreis Oberhavel 
(zkT) 

zkT 
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Hessen IV a Marburg KreisJobCenter Marburg-
Biedenkopf (zkT) 

zkT 

Niedersachsen III a Verden LK Verden (zkT) zkT 

Quelle: Eigene Darstellung. 

In jedem der 16 Agenturbezirke wurden teilstrukturierte Interviews mit  

• jeweils einer Teamleiterin oder einem Teamleiter des Arbeitgeber-
service,  

• einer Vermittlerin oder einem Vermittler des Arbeitgeberservice, 

• einer Berufsberaterin oder einem Berufsberater 

• einer bewerberorientierten Fachkraft des Jobcenters 

• jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter der Industrie- und 
Handelskammer und der Handwerkskammer (in der Regel Ausbil-
dungsberaterinnen oder –berater) 

• sowie mit Betrieben und Auszubildenden 

geführt. Auf Seiten der Betriebe konnten hierbei 40 Interviews realisiert wer-
den. Die Auswahl der Betriebe in den jeweiligen Bezirken erfolgte durch die 
Agenturen für Arbeit nach Vorgaben des Forschungsverbunds (Berücksichti-
gung unterschiedlicher Ausbildungsberufe, Berücksichtigung unterschiedlicher 
Betriebsgrößen). Tab. A-2 dokumentiert die Struktur der befragten Betriebe. 
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Tab. A-2 Struktur der befragten Betriebe 

  Anzahl 

Betriebsgröße (Anzahl an Beschäftigten)   

     < 10 15 

     10-49 17 

     50-249 6 

     > 250 2 

Davon Erstausbildende  6 

Betriebe, die noch nie Förderung für Ausbildung erhalten 
haben 14 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Berufsschulpflichten, Krankheiten, Verweigerungen oder Betriebswechsel er-
schwerten die Organisation der Interviews mit den Auszubildenden. Letztlich 
konnten 27 Interviews mit durch den Ausbildungsbonus geförderten Altbe-
werberinnen und Altbewerbern realisiert werden. 

Das Ziel dieser Phase der Implementationsanalyse war die Beschreibung der 
administrativen und organisatorischen Umsetzung des Ausbildungsbonus 
durch die Agenturen für Arbeit, die Jobcenter, die Kammern sowie durch die 
ausbildenden Betriebe. Hierbei waren nicht allein die Abläufe bei einzelnen 
Akteuren relevant. Bedeutsam war gleichermaßen das Zusammenspiel der 
verschiedenen Akteure, immer unter Berücksichtigung der spezifischen Situa-
tion von Personen mit Förderbedarf.  

Nach dem Auslaufen des Ausbildungsbonus wurde die ursprünglich analog zur 
ersten Phase der Implementationsanalyse geplante zweite Phase (Panelerhe-
bung) der Implementationsanalyse in Absprache mit dem BMAS modifiziert. Es 
wurde darauf verzichtet, Befragungen bei Arbeitsagenturen, Jobcentern und 
Kammern durchzuführen, da ein Mehrwert einer rein retrospektiven Befra-
gung nicht gegeben war. 
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Stattdessen wurden die Interviews mit geförderten Betrieben und Auszubil-
denden erheblich ausgeweitet. Geplant war, in jeder der 16 Fallstudienregio-
nen zehn Auszubildende und zehn Betriebe zu befragen. Die Interviews mit 
den Betrieben wurden face-to-face vor Ort durchgeführt, die Interviews mit 
den Auszubildenden bzw. ehemaligen Auszubildenden als Telefoninterviews. 
Für die Interviews mit geförderten Betrieben und geförderten Auszubildenden 
wurden Kontaktdaten der Bundesagentur für Arbeit (BA) durch das Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geliefert (© Kontaktdaten aus der 
Geschäftsdatenbasis der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg [201111]). Um 
den Ausbildungsverlauf und den Übergang an der zweiten Schwelle von der 
Ausbildung in Erwerbsarbeit in den Interviews thematisieren zu können, wur-
de die Kohorte 2008 befragt, also Betriebe bzw. Auszubildende, die im Jahr 
2008 mit dem Ausbildungsbonus gefördert wurden. Bei dreijähriger Ausbil-
dung war es wahrscheinlich, dass der Großteil der Auszubildenden die Ausbil-
dung im geförderten Betrieb zum Zeitpunkt des Interviews bereits abgeschlos-
sen hatte und auch der Übergang in die Phase der Erwerbsarbeit bereits er-
folgt war.  

Die Auswahl der Regionen entsprach der Auswahl für die erste Welle der Im-
plementationsanalyse mit 16 Agenturbezirken in den 16 Bundesländern. Für 
die 16 Regionen sollten aus der Eintrittskohorte 2008 nach dem Zufallsprinzip 
jeweils Adressdaten von 40 Betrieben und 40 Auszubildenden geliefert wer-
den. Sofern keine 40 bewilligten Anträge auf Ausbildungsbonus vorlagen, 
wurden Kontaktdaten von zwei Dritteln der Betriebe und der Auszubildenden 
geliefert. Durch eine geringere Anzahl an Förderfällen in einer Region verrin-
gerte sich also die Anzahl an Kontaktdaten der Stichprobe, die für diese Region 
vom IAB geliefert wurde (vgl. Tab. A-3). Insgesamt wurden Kontaktdaten von 
305 geförderten Betrieben und 395 Auszubildenden unter strengen Daten-
schutzauflagen geliefert. Für die geförderten Betriebe wurden Adressdaten, 
für die Auszubildenden soweit vorhanden zusätzlich Telefonnummern (Fest-
netz- und/oder Mobil-Nummern) geliefert.  
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Tab. A-3 Vom IAB gelieferte Kontaktdaten für die Implementationsanalyse 

Bundesland Stadt/Landkreis (ehemalige)  
Auszubildenden Betriebe 

Brandenburg Oberhavel 18 19 
Berlin Berlin-Mitte 3 11 
Baden-Württemberg Stuttgart 39 35 
Bayern Deggendorf 17 11 
Bremen Bremen 40 40 
Hessen Marburg-Biedenkopf 9 10 
Hamburg Hamburg 39 34 
Mecklenburg-Vorpommern Demmin 6 3 
Niedersachsen Verden 17 9 
Nordrhein-Westfalen Herford 38 27 
Rheinland-Pfalz Stadt Trier 19 11 
Schleswig-Holstein Kiel 29 26 
Saarland Neunkirchen 40 27 
Sachsen Zwickauer Land 27 23 
Sachsen-Anhalt Magdeburg 15 10 
Thüringen Gotha 13 9 

Summe  369 305 

Anmerkung: Anzahl der gelieferten Kontaktdaten für die Gruppe der (ehemaligen) Auszubildenden 
und der Betriebe nach Bundesländern. Quelle: Kontaktdaten aus der Geschäftsdatenbasis der Bun-
desagentur für Arbeit, Nürnberg [201111]. 

Insgesamt 85 Betriebe reagierten auf die Anschreiben mit der Bitte um die 
Übermittlung der Telefonnummer bzw. einer Email-Adresse. Die vergleichs-
weise geringen Rückmeldungen der Betriebe lassen sich teilweise durch die 
Größe der geförderten Betriebe erklären. Der Anteil von Kleinstbetrieben un-
ter den geförderten Betrieben ist größer als der Anteil bei allen ausbildenden 
Betrieben (vgl. Abb. A-1). Gerade Kleinstbetriebe haben oft keine eigene Per-
sonalabteilung bzw. nicht unbedingt eine Person, die sich ausschließlich um 
die Verwaltung kümmert. Fehlt eine solche Abteilung bzw. Person, ist der 
Aufwand der Rückmeldung für die Betriebe deutlich höher. 
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Abb. A-1 Betriebsgrößen von ausbildenden Betrieben mit und ohne 
Förderung durch den Ausbildungsbonus der Kohorte 2008 

 
Anmerkung: Anteil der ausbildenden Betriebe mit und ohne Förderung durch den Ausbildungsbonus 
nach Betriebsgrößenklassen. Lesehilfe: Etwa 37 Prozent der Betriebe mit Ausbildungsbonus haben 
zwischen ein und vier Beschäftigten. Bei den Betrieben ohne Ausbildungsbonus liegt der Anteil bei 
etwa 27 Prozent. Quelle: Befragungsdaten der Betriebe. 

Von den insgesamt 85 Betrieben, die auf die Anschreiben reagiert haben (vgl. 
Tab. A-4), verweigerten 28 die Teilnahme. Folgende Gründe für eine Verweige-
rung wurden angeführt: der Betrieb hat keine Förderung erhalten, der Betrieb 
hat zu wenig Erfahrung mit dem Ausbildungsbonus, die für die Ausbildung 
zuständige Person ist nicht mehr im Betrieb, der Betrieb bildet seit 2008 nicht 
mehr aus. In vier Fällen wurde mitgeteilt, der Betrieb sei insolvent. Ein weite-
res Interview konnte nicht geführt werden, da die Person zwischen Zusendung 
der Kontaktdaten und Organisation des Interviews das Unternehmen verlas-
sen hatte. Von 26 Betrieben kamen die Briefe mit einem Vermerk auf eine 
ungültige Adresse zurück. Bei diesen Betrieben ist nicht bekannt, ob sie umge-
zogen sind oder ob der Betrieb nicht mehr besteht. Insgesamt konnten 56 
Interviews mit Betrieben geführt werden. 
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Tab. A-4 Realisierte Interviews mit Betrieben 

Interviews mit Betrieben gelieferte Adressen Interviewbereite 
Betriebe 

Geführte Inter-
views 

Baden-Württemberg 35 8 8 
Bayern 11 4 4 
Berlin 11 2 2 
Brandenburg 19 2 2 
Bremen 40 6 6 
Hamburg 34 5 4 
Hessen 10 1 1 
Mecklenburg-
Vorpommern 3 0 0 

Niedersachsen 9 3 3 
Nordrhein-Westfalen 27 7 7 
Rheinland-Pfalz 11 3 3 
Saarland 27 4 4 
Sachsen 23 4 4 
Sachsen-Anhalt 10 0 0 
Schleswig-Holstein 26 6 6 
Thüringen 9 2 2 
 Summe 305 57 56 

Anmerkung: Anzahl der realisierten Interviews mit Betrieben nach Bundesländern. Quelle: Kontakt-
daten aus der Geschäftsdatenbasis der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg [201111], sowie eigene 
Erhebung. 

Im Gegensatz zu den Betrieben konnte bei den (ehemaligen) Auszubildenden 
die gewünschte Anzahl von 160 Interviews erreicht werden (vgl. Tab. A-5). Da 
die Telefonnummern mit dem Antrag auf den Ausbildungsbonus 2008 erfasst 
wurden, bestand die Gefahr, dass deutlich weniger Interviews möglich sein 
würden. Gerade das geringe Alter und die veränderte Situation zu Beginn und 
nach Abschluss einer Ausbildung können einen (häufigen) Wechsel von Tele-
fonnummern mit sich bringen. So waren viele der gelieferten Festnetznum-
mern noch von Telefonen im Elternhaus der (ehemaligen) Auszubildenden. 
Doch im Zusammenhang mit dem Abschluss einer Ausbildung und einem er-
folgreichen Übergang in eine Erwerbstätigkeit ziehen viele junge Erwachsene 
in eine eigene Wohnung. Und auch die Mobilfunknummer kann sich z. B. 
durch die Nutzung eines Prepaid-Tarifs häufig ändern. 

Unter den 393 gelieferten Kontaktdaten waren fünf Personen ohne Telefon-
nummer und es gab 25 Kontaktdaten doppelt. Von den verbleibenden 363 
haben 36 Personen eine Teilnahme am Interview abgelehnt, 46 Telefonnum-
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mern waren ungültig und in 35 Fällen kamen die Briefe wegen falscher Adres-
se zurück. 

Tab. A-5 Realisierte Interviews mit Auszubildenden 

Interviews mit (ehemaligen) Auszubildenden Kontaktdaten insgesamt Geführte  
Interviews 

Baden-Württemberg 39 18 
Bayern 21 11 
Berlin 3 1 
Brandenburg 18 5 
Bremen 29 15 
Hamburg 36 14 
Hessen 10 5 
Mecklenburg-Vorpommern 7 3 
Niedersachsen 34 21 
Nordrhein-Westfalen 42 16 
Rheinland-Pfalz 22 9 
Saarland 38 11 
Sachsen 30 13 
Sachsen-Anhalt 11 6 
Schleswig-Holstein 39 4 
Thüringen 14 8 
 Summe 393 160 

Anmerkung: Anzahl der realisierten Interviews mit (ehemaligen) Auszubildenden nach Bundeslän-
dern. Quelle: Kontaktdaten aus der Geschäftsdatenbasis der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg 
[201111], sowie eigene Erhebung. 

In das Erhebungsdesign wurden ergänzend telefonische Interviews mit Vertre-
terinnen und Vertretern der 16 Bundesländer aufgenommen. Ziel hierbei war 
es zu erfassen, wie die Länder auf das Auslaufen des Ausbildungsbonus rea-
giert haben, insbesondere ob Strategieanpassungen erfolgt sind. Für die Län-
derinterviews hatte das BMAS eine Liste mit Kontaktdaten der zuständigen 
Referentinnen und Referenten für Arbeitsmarktpolitik zur Verfügung gestellt. 
Davon ausgehend wurden die Länder kontaktiert. Da die Zuständigkeit für 
Förderprogramme im Bereich Ausbildung und Berufliche Bildung in verschie-
denen Referaten, z. B. Berufliche Bildung oder auch Arbeitsmarktpolitik, un-
terschiedlichen Ministerien, z. B. dem Arbeitsministerium, dem Bildungsminis-
terium oder dem Wirtschaftsministerium, liegt, wurde gemeinsam mit den 
kontaktierten Personen das zuständige Referat im entsprechenden Ministeri-
um gesucht. Sobald die zuständige Person identifiziert war, wurde ein telefo-
nischer Interviewtermin vereinbart. Parallel zur Organisation der Interviews 
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wurden Dokumente über Landesförderungen recherchiert. Im Anschluss an 
die halbstandardisierten Interviews wurden Protokolle erstellt und es erfolgte 
eine Auswertung anhand einer Auswertungsmatrix.  
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A.2 Auswertung der dritten Wiederholungsbefragung der Betriebe der 
Kohorte 2009 

Die dritte Wiederholungsbefragung der geförderten Betriebe der Kohorte 
2009 erfolgte im Januar und Februar 2013. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein 
Großteil der Auszubildenden, die im Jahr 2009 mit einem Ausbildungsbonus 
eingestellt wurden, seine Ausbildung bereits abgeschlossen.51 Die Befragung 
ermöglichte es daher zu erörtern, wie viele der geförderten Auszubildenden 
ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten, wie viele vom ausbildenden 
Betrieb übernommen wurden und was die Gründe für eine Übernahme bzw. 
Nichtübernahme waren. Im Folgenden soll auf diese Fragen näher eingegan-
gen werden. Um die Ergebnisse für die geförderten Altbewerber/innen ein-
ordnen zu können, werden sie mit den Ergebnissen der nicht geförderten Alt-
bewerber/innen und der anderen Auszubildenden in den befragten Betrieben 
verglichen. 

Abb. A-2 stellt dar, wie viel Prozent der Auszubildenden (geförderte Altbewer-
ber/innen, nicht geförderte Altbewerber/innen, andere Auszubildende) ihre 
Ausbildung zum Befragungszeitpunkt bereits erfolgreich abgeschlossen haben, 
wie viele keinen erfolgreichen Abschluss erreicht haben und wie viele noch in 
der Ausbildung sind. Während in allen drei betrachteten Gruppen etwa ein 
Zehntel noch in Ausbildung ist, unterscheidet sich der Anteil an erfolgreichen 
Auszubildenden deutlich. Unter den geförderten Altbewerber/innen haben 
lediglich 68 Prozent einen erfolgreichen Abschluss erreicht. Von den nicht ge-
förderten Altbewerber/innen haben 79 Prozent und von den anderen Auszu-
bildenden sogar 84 Prozent ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Geför-
derte Altbewerber/innen können also zu einem deutlich niedrigeren Anteil 
einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss aufweisen als nicht geförderte Alt-
bewerber/innen und insbesondere andere Auszubildende in denselben Be-
trieben. Entsprechend ist die Quote an nicht erfolgreichen Auszubildenden 

51 Lediglich Auszubildende mit einer Ausbildungsdauer von 42 Monaten befinden sich zu 
diesem Zeitpunkt noch in der Ausbildung. 
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unter den geförderten Altbewerber/innen mit 21 Prozent am höchsten.52 Bei 
den nicht geförderten Altbewerber/innen haben nach Angaben der Betriebe 
nur zehn Prozent keinen erfolgreichen Abschluss erlangt und bei den anderen 
Auszubildenden lediglich vier Prozent. 

Abb. A-2 Ausbildungsabschluss der Auszubildenden in den geförderten Be-
trieben der Kohorte 2009 

 
Quelle: Befragungsdaten der Betriebe. 

52 Die Angaben der Betriebe zu den geförderten Altbewerber/innen, die keinen erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss erreicht haben, unterscheiden sich zum Teil von den Informa-
tionen, die auf Ebene der Auszubildenden erhoben wurden. Wie in Abb. 5-2 in Abschnitt 
5.2 dargestellt ist, haben etwa 35 Prozent der geförderten Jugendlichen, die ihre Ausbil-
dung im Jahr 2009 begonnen haben, ihre Ausbildung in den ersten 18 Monaten abgebro-
chen. Dieser Anteilswert ist somit deutlich höher als die von den Betrieben angegebenen 
21 Prozent. Die Betriebsangaben könnten verzerrt sein, da an der dritten Wiederholungs-
befragung nur noch 388 der ursprünglich 1000 Betriebe in der Stichprobe teilgenommen 
haben und diese Auswahl nicht repräsentativ sein muss. Möglicherweise haben vor allem 
jene Betriebe an allen Befragungswellen einschließlich der dritten Wiederholungsbefra-
gung teilgenommen, für die das Thema Ausbildung eine besonders hohe Bedeutung hat. 
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Korrespondierend mit der Tatsache, dass die Auszubildenden, die keine Alt-
bewerber/innen sind, am häufigsten ihre Ausbildung erfolgreich abschließen, 
werden diese von den Betrieben auch am häufigsten übernommen. So geben 
die Betriebe an, dass sie 42 Prozent der Auszubildenden unbefristet und 
55 Prozent befristet übernommen haben (siehe Abb. A-3). Nur drei Prozent 
wurden nicht übernommen. Bei den geförderten und nicht geförderten Alt-
bewerber/innen ist der Anteil nicht übernommener Auszubildender mit 15 
bzw. 25 Prozent deutlich höher. Allerdings fällt hier auch der Anteil an unbe-
fristet übernommenen Jugendlichen mit 53 bzw. 47 Prozent höher aus als bei 
den anderen Auszubildenden. Entsprechend sind die Anteilswerte bei den 
befristeten Übernahmen geringer: 32 Prozent der geförderten und 27 Prozent 
der nicht geförderten Altbewerber/innen wurden befristet übernommen. 

Abb. A-3 Befristete und unbefristete Übernahme von Auszubildenden nach 
Abschluss der Ausbildung durch die geförderten Betriebe der Ko-
horte 2009 

 
Quelle: Befragungsdaten der Betriebe. 
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Die Entscheidung eines Betriebes, Auszubildende im Anschluss an die Ausbil-
dung zu übernehmen bzw. nicht zu übernehmen, kann auf verschiedenen 
Gründen beruhen. Abb. A-4 stellt die Gründe für die Übernahme von geförder-
ten und nicht geförderten Altbewerber/innen sowie anderen Auszubildenden 
dar. Der herausragende Faktor für eine Übernahme von allen betrachteten 
Auszubildenden ist deren fachliche Bewährung. Mehr als 75 Prozent der Be-
triebe geben diesen Faktor als einen Grund für die Übernahme von geförder-
ten Altbewerber/innen an. Bei nicht geförderten Altbewerber/innen und an-
deren Auszubildenden steht dieser Faktor ebenfalls an erster Stelle, wird je-
doch nur von etwa 55 bzw. 60 Prozent der Betriebe angegeben. Der zweit-
wichtigste Grund für die Übernahme einer oder eines Auszubildenden ist eine 
freie Stelle im Ausbildungsbetrieb, die wieder besetzt werden musste. Bei der 
Übernahme von geförderten Altbewerber/innen nennen etwa 20 Prozent der 
Betriebe diesen Faktor, bei nicht geförderten Altbewerber/innen und anderen 
Auszubildenden zwischen 30 und 35 Prozent.  

Die fachliche Bewährung und das Wiederbesetzten einer freien Stelle sind mit 
deutlichem Abstand die wichtigsten Übernahmegründe. Danach folgen als 
weitere Gründe, die jedoch nur von relativ wenigen Betrieben genannt wer-
den, eine gute konjunkturelle Lage, eine gute Arbeitsmotivation und ein guter 
Umgang der oder des Auszubildenden mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit 
den Vorgesetzten. In einzelnen Betrieben werden Auszubildende grundsätzlich 
übernommen. 
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Abb. A-4 Gründe für Übernahme von Auszubildenden nach Abschluss der 
Ausbildung durch die geförderten Betriebe der Kohorte 2009 

 
Quelle: Befragungsdaten der Betriebe. 

Die Gründe, warum die Betriebe Auszubildende nicht übernommen haben, 
sind in Abb. A-5 dargestellt. Im Gegensatz zu den Gründen für eine Übernah-
me der Auszubildenden gibt es keinen einzelnen Faktor, der den Großteil der 
Nichtübernahmen durch die Ausbildungsbetriebe erklären kann. Vielmehr gibt 
es viele unterschiedliche Gründe, die zu einer Nichtübernahme geführt haben. 
Am häufigsten geben die Betriebe an, dass die Auszubildenden eine andere 
Tätigkeit ausüben wollten – vorausgesetzt, die Auszubildenden haben den 
Betrieb freiwillig verlassen. Dieser Grund trifft vor allem für die Nichtüber-
nahme nicht geförderter Altbewerber/innen zu (40 Prozent). Bei geförderten 
Altbewerber/innen liegt er mit unter 25 Prozent etwa auf gleichem Niveau wie 
bei anderen Auszubildenden. Weitere Nichtübernahmegründe im Falle des 
freiwilligen Ausscheidens von Auszubildenden sind, dass diese sich für eine 
attraktivere oder besser bezahlte Stelle entschieden haben, dass sie ihre schu-
lische Ausbildung fortsetzten wollten oder persönliche bzw. familiäre Gründe. 
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Wenn Auszubildende vom Betrieb nicht übernommen werden konnten, geben 
die Betriebe am häufigsten an, dass im Unternehmen keine Stelle frei war (20 
bis 30 Prozent). Weitere Faktoren sind eine mangelnde Bewährung der Auszu-
bildenden, unzureichender Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie Vor-
gesetzten und eine schlechte konjunkturelle Lage. In nur sehr wenigen Betrie-
ben werden Auszubildende grundsätzlich nicht übernommen. 

Abb. A-5 Gründe für Nichtübernahme von Auszubildenden nach Abschluss 
der Ausbildung durch die geförderten Betriebe der Kohorte 2009 

 
 Quelle: Befragungsdaten der Betriebe. 
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A.3 Schätzergebnisse für die Cox-Proportional-Hazard-Modelle 

Um den Einfluss des Ausbildungsbonus und anderer Variablen (u. a. Ge-
schlecht, Alter, Schulabschluss) auf die Stabilität eines Ausbildungsverhältnis-
ses zu untersuchen, wurden in Abschnitt 5.2 Cox-Proportional-Hazard-Modelle 
geschätzt. Das Cox-Proportional-Hazard-Modell schätzt die durchschnittliche 
Abgangsrate bzw. die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit des Abgangs aus 
der ursprünglichen Ausbildung unter Berücksichtigung, dass dieser Abgang zu 
einem bestimmten Zeitpunkt im Verlauf der Ausbildung geschieht. Das Modell 
erlaubt den Einfluss des reinen Zeiteffekts auf die Abgangswahrscheinlichkeit 
– etwa die Tatsache, dass ein vorzeitiger Abgang aus einem Ausbildungsver-
hältnis zumeist eher zu einem früheren als zu einem fortgeschrittenen Zeit-
punkt der Ausbildung stattfindet – vom Einfluss der erklärenden Variablen zu 
trennen. Die in Tab. A-6 und Tab. A-7 ausgewiesenen Koeffizienten beschrei-
ben den Einfluss einer marginalen Erhöhung des jeweiligen Variablenwerts auf 
die Abgangswahrscheinlichkeit der Auszubildenden der Kohorte 2008 bzw. 
2009. Positive Werte der Koeffizienten zeigen an, dass sich die durchschnittli-
che Abgangswahrscheinlichkeit aus der Ausbildung im zugrundeliegenden Be-
obachtungszeitraum von 18 Monaten erhöht, wenn sich die entsprechende 
Variable um eine Einheit erhöht. Negative Werte dagegen zeigen an, dass sich 
die durchschnittliche Abgangswahrscheinlichkeit verringert. Ein Beispiel für die 
exakte Interpretation des Koeffizienten findet sich in den Anmerkungen un-
terhalb der Tabellen. 
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Tab. A-6 Multivariate Verweildaueranalyse zur Stabilität des Ausbildungs-
verhältnisses für die Kohorte 2008 

                                  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Treatment-Variable (Referenz: ohne Ausbildungsbonus) 

Ausbildungsbonus 0,15  0,153  0,18 * 0,149  0,072  0,058  0,044  0,046  

 (0,084)  (0,084)  (0,084)  (0,085)  (0,088)  (0,088)  (0,089)  (0,089)  
Geschlecht (Referenz: Männer) 

Frauen   0,092  0,097  0,037  0,077  0,081  0,084  0,079 ** 

                       (0,077)  (0,077)  (0,079)  (0,080)  (0,081)  (0,081)  (0,081)  
Alter (Referenz: unter 18 Jahre)  

18 - 20 Jahre   -0,069  -0,078  -0,106  -0,025  -0,005  0,089  0,097  
                       (0,126)  (0,127)  (0,127)  (0,129)  (0,129)  (0,134)  (0,135)  

21 - 23 Jahre   -0,02  -0,029  -0,092  0,115  0,138  0,313  0,312  
                       (0,135)  (0,136)  (0,138)  (0,145)  (0,148)  (0,164)  (0,172)  

24 Jahre oder älter   0,044  0,035  -0,082  0,109  0,162  0,349  0,322  
                       (0,177)  (0,178)  (0,185)  (0,191)  (0,195)  (0,217)  (0,229)  
Migrationshintergrund (Referenz: kein Migrationshintergrund) 

Migrationshintergrund     -0,132  -0,166  -0,195 * -0,167  -0,167  -0,16  
                         (0,092)  (0,093)  (0,093)  (0,101)  (0,101)  (0,102)  
Wohnort (Referenz: Westdeutschland) 

Ostdeutschland     0,159  0,092  0,093  0,082  0,086  0,069  
                         (0,092)  (0,095)  (0,096)  (0,098)  (0,098)  (0,101)  
Behinderung (Referenz: keine Behinderung) 

keine Angabe     0,13  0,094  0,165  0,616  0,706  0,731  
                         (0,624)  (0,585)  (0,537)  (0,520)  (0,476)  (0,506)  

Behinderung     0,245  0,222  0,247  0,256  0,295  0,264  
                         (0,254)  (0,254)  (0,253)  (0,254)  (0,256)  (0,260)  
Beziehungsstatus (Referenz: keine/n Partner/in) 

keine Angabe       0,095  0  -0,095  -0,057  0,024 * 

                           (0,629)  (0,591)  (0,574)  (0,576)  (0,610)  
verheiratet       0,302  0,218  0,274  0,299  0,287  

                           (0,281)  (0,275)  (0,275)  (0,273)  (0,272)  
feste/n Partner/in       0,289 *** 0,263 ** 0,259 ** 0,252 ** 0,252  

                           (0,082)  (0,083)  (0,084)  (0,085)  (0,086)  
Bezug von ALG II oder Sozialgeld bzw. Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft (Referenz: nein) 

keine Angabe       0,653 * 0,626 * 0,645 * 0,622 * 0,6  
                           (0,298)  (0,283)  (0,283)  (0,294)  (0,291)  

ja       0,443 *** 0,363 *** 0,368 *** 0,39 *** 0,373  
                           (0,098)  (0,100)  (0,101)  (0,101)  (0,103)  
Art des Schulabschlusses (Referenz: Abitur) 

keine Angabe         0,188  0,266  0,204  0,173 *** 

                             (0,634)  (0,611)  (0,607)  (0,611)  
Sonderschul-/Förderschulabschluss      -0,854  -0,848  -0,869  -0,897 *** 

                             (0,499)  (0,508)  (0,511)  (0,511)  
Hauptschulabschluss (9. Klasse)      0,083  0,091  0,132  0,123  
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                             (0,106)  (0,108)  (0,108)  (0,108)  
erweiterter Hauptschulabschluss      0,395 *** 0,398 *** 0,43 *** 0,42 *** 

                             (0,102)  (0,102)  (0,103)  (0,103)  
Realschulabschluss         -0,341 ** -0,349 ** -0,4 ** -0,384 ** 

                             (0,127)  (0,127)  (0,130)  (0,132)  
sonstiges         -29,13 *** -44,09  -35,21 *** -42,2 ** 

                             (0,557)  .  (0,597)  (0,599)  
kein in Deutschland anerkannter Abschluss    0,766 *** 0,753 ** 0,754 ** 0,731  

                             (0,227)  (0,230)  (0,235)  (0,235)  
Partizipation der Eltern während der Schulzeit (Referenz: nein) 

keine Angabe           -0,548  -0,599  -0,571 * 

                               (0,393)  (0,399)  (0,397)  
ja           -0,173  -0,192  -0,185  

                               (0,117)  (0,118)  (0,118)  
Kindergartenbesuch (Referenz: nein) 

keine Angabe           1,72 *** 1,767 *** 1,721  
                               (0,430)  (0,466)  (0,467)  

ja           0,154  0,153  0,142 *** 

                               (0,165)  (0,166)  (0,164)  
Ausstattung zu Hause 

mehr als 100 Bücher           0,059  0,061  0,062  
                               (0,079)  (0,079)  (0,079)  

eigenes Zimmer           0,212  0,218  0,218  
                               (0,119)  (0,119)  (0,119)  

Computer           0,102  0,096  0,102  
                               (0,099)  (0,099)  (0,099)  

Auto           -0,005  0,009  0  
                               (0,094)  (0,094)  (0,095)  

eigener Garten am Haus          -0,135  -0,146  -0,143  
                               0,085  0,085  0,085  

keine genannten Items          -0,042  -0,108  -0,164  
                               (0,538)  (0,538)  (0,543)  

keine Angabe           0,194  0,184  0,151  
                               (0,326)  (0,330)  (0,335)  
Aktive Vereinsmitgliedschaft (Referenz: nein) 

keine Angabe           -45,41  -35,35 *** -42,37 *** 

                               .  (0,595)  (0,603)  
ja           0,002  -0,004  -0,005  

                               (0,083)  (0,083)  (0,084)  
Zeitdauer zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn (Referenz: bis zu 12 Monate) 

13 - 24 Monate             -0,185  -0,171  
                                 (0,135)  (0,135)  

25 - 36 Monate             -0,367 * -0,347  
                                 (0,148)  (0,149)  

37 - 48 Monate             -0,503 ** -0,48  
                                 (0,174)  (0,178)  

49 - 96 Monate             -0,359 * -0,349  
                                 (0,170)  (0,173)  
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mehr als 96 Monate             -0,408 * -0,396  
                                 (0,177)  (0,178)  
Anzahl an Tagen in Arbeitslosigkeit vor dem Ausbildungsbeginn (Referenz: 0 Tage) 

1 - 90 Tage               0,03  
                                   (0,117)  

91 - 180 Tage               -0,044  
                                   (0,158)  

181 - 360 Tage               -0,016  
                                   (0,166)  

mehr als 360 Tage               0,188  
                                   (0,157)  
Anzahl an Tagen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor dem Ausbildungsbeginn (Referenz: 0 Tage) 

1 - 90 Tage               -0,251  
                                   (0,132)  
91 - 180 Tage               0,142  
                                   (0,161)  

181 - 360 Tage               -0,137  
                                   (0,162)  

mehr als 360 Tage               -0,087  
                                                 (0,180)   

Beobachtungen 2865  2865  2865  2865  2865  2865  2865  2865  
AIC-Kriterium                  12374  12379  12379  12349  12316  12320  12320  12328  
BIC-Kriterium 12380   12409   12433   12432   12441   12510   12552   12608   

Anmerkung: Die Schätzungen der Spezifikationen (1) bis (8) basieren auf einem Cox-Proportional-Hazard-Modell. Dargestellt sind sogenannte 
Hazard-Ratios und zugehörige Standardfehler in Klammern. Positive Schätzergebnisse drücken aus, dass die jeweilige Variable die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, dass ein Ausbildungsverhältnis beendet wird. Negative Werte drücken aus, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Ausbildungsbeendigung verringert. In Spezifikation (1) gibt der Wert 0,15 beispielsweise an, dass Personen, die durch den Ausbildungsbonus 
gefördert werden, eine gegenüber nicht geförderten Personen höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ihre Ausbildung im Beobachtungszeit-
raum beendet wird. Die Wahrscheinlichkeit ist etwa um 16 Prozent höher (exp(0,15) = 1,16). Analog senkt ein Realschulabschluss in Spezifika-
tion (8) die Wahrscheinlichkeit gegenüber einem Abiturienten die Ausbildung abzubrechen um 32 Prozent (exp(-0,384) = 0,68, so dass 1-exp(-
0,384) = 0,32). *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch signifikante Schätzergebnisse auf dem 10 Prozent-, 5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. 
Quelle: Eigene Berechnung. 
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Tab. A-7 Multivariate Verweildaueranalyse zur Stabilität des Ausbildungs-
verhältnisses für die Kohorte 2009 

                                  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Treatment-Variable (Referenz: ohne Ausbildungsbonus) 

Ausbildungsbonus 0,262 *** 0,27 *** 0,289 *** 0,28 *** 0,202 ** 0,203 ** 0,207 ** 0,209  

 (0,075)  (0,076)  (0,076)  (0,076)  (0,077)  (0,078)  (0,078)  (0,078)  
Geschlecht (Referenz: Männer) 

Frauen   0,098  0,1  0,064  0,123  0,136  0,139 * 0,135  
                       (0,067)  (0,067)  (0,068)  (0,069)  (0,070)  (0,070)  (0,071)  
Alter (Referenz: unter 18 Jahre)  

18 - 20 Jahre   0,068  0,065  0,052  0,14  0,174  0,143  0,125  
                       (0,125)  (0,125)  (0,125)  (0,126)  (0,128)  (0,131)  (0,132)  

21 - 23 Jahre   0,099  0,102  0,07  0,287 * 0,319 * 0,326 * 0,297  
                       (0,132)  (0,132)  (0,134)  (0,137)  (0,139)  (0,155)  (0,161)  

24 Jahre oder älter   0,094  0,085  0,025  0,224  0,271  0,319  0,326  
                       (0,162)  (0,163)  (0,165)  (0,167)  (0,174)  (0,195)  (0,211)  
Migrationshintergrund (Referenz: kein Migrationshintergrund) 

Migrationshintergrund     -0,016  -0,037  -0,057  -0,001  -0,005  -0,006  
                         (0,080)  (0,082)  (0,081)  (0,087)  (0,088)  (0,089)  
Wohnort (Referenz: Westdeutschland) 

Ostdeutschland     0,073  0,026  0,028  0,022  0,032  0,025  
                         (0,084)  (0,084)  (0,085)  (0,086)  (0,086)  (0,088)  
Behinderung (Referenz: keine Behinderung) 

keine Angabe     0,557  0,236  0,251  -0,126  -0,139  -0,115  
                         (0,474)  (0,573)  (0,534)  (0,520)  (0,516)  (0,509)  

Behinderung     0,447 ** 0,407 * 0,361 * 0,344 * 0,348 * 0,33  
                         (0,162)  (0,163)  (0,162)  (0,164)  (0,166)  (0,165)  
Beziehungsstatus (Referenz: keine/n Partner/in) 

keine Angabe       0,449  0,45  0,365  0,35  0,372  
                           (0,585)  (0,544)  (0,428)  (0,419)  (0,420)  

verheiratet       0,143  0,069  0,071  0,078  0,046  
                           (0,242)  (0,246)  (0,246)  (0,247)  (0,249)  

feste/n Partner/in       0,16 * 0,137  0,146 * 0,144  0,138 ** 

                           (0,073)  (0,073)  (0,074)  (0,073)  (0,074)  
Bezug von ALG II oder Sozialgeld bzw. Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft (Referenz: nein) 

keine Angabe       0,322  0,267  0,173  0,185  0,154 * 

                           (0,348)  (0,337)  (0,353)  (0,351)  (0,338)  
ja       0,406 *** 0,337 *** 0,356 *** 0,348 *** 0,339 *** 

                           (0,086)  (0,087)  (0,088)  (0,088)  (0,093)  
Art des Schulabschlusses (Referenz: Abitur) 

keine Angabe         1,72 *** 1,741 *** 1,832 *** 1,761  
                             (0,451)  (0,460)  (0,466)  (0,473)  

Sonderschul-/Förderschulabschluss      0,039  0,14  0,155  0,198  
                             (0,361)  (0,373)  (0,369)  (0,370)  
Hauptschulabschluss (9. Klasse)      0,284 ** 0,309 *** 0,314 *** 0,308  
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                             (0,088)  (0,090)  (0,091)  (0,091)  
erweiterter Hauptschulabschluss      0,264 ** 0,288 ** 0,299 ** 0,296 *** 

                             (0,090)  (0,092)  (0,093)  (0,093)  
Realschulabschluss         -0,392 *** -0,419 *** -0,42 *** -0,411 ** 

                             (0,118)  (0,120)  (0,124)  (0,125)  
sonstiges         -0,336  -0,358  -0,308  -0,286 *** 

                             (0,968)  (0,962)  (0,974)  (0,990)  
kein in Deutschland anerkannter Abschluss    0,483 * 0,529 * 0,545 ** 0,533 ** 

                             (0,202)  (0,209)  (0,207)  (0,207)  
Partizipation der Eltern während der Schulzeit (Referenz: nein) 

keine Angabe           0,137  0,129  0,147  
                               (0,234)  (0,237)  (0,237)  

ja           -0,016  -0,022  -0,022  
                               (0,102)  (0,101)  (0,101)  
Kindergartenbesuch (Referenz: nein) 

keine Angabe           5,083 *** 5,199 *** 5,12 *** 

                               (0,299)  (0,306)  (0,316)  
ja           0,192  0,199  0,196  

                               (0,145)  (0,145)  (0,145)  
Ausstattung zu Hause 

mehr als 100 Bücher           0,109  0,112  0,101  
                               (0,071)  (0,071)  (0,071)  

eigenes Zimmer           0,091  0,085  0,09  
                               (0,100)  (0,100)  (0,099)  

Computer           0,126  0,135  0,148  
                               (0,092)  (0,092)  (0,093)  

Auto           -0,048  -0,054  -0,041  
                               (0,083)  (0,083)  (0,085)  

eigener Garten am Haus          -0,009  -0,011  -0,007  
                               0,074  0,074  0,074  

keine genannten Items          0,036  0,033  0,025  

           (0,242)  (0,240)  (0,240)  
keine Angabe                 

                                     
Aktive Vereinsmitgliedschaft (Referenz: nein) 

keine Angabe           2,345 *** 2,352 *** 2,406 *** 

                               (0,401)  (0,376)  (0,390)  
ja           -0,016  -0,013  -0,021  

                               (0,073)  (0,074)  (0,074)  
Zeitdauer zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn (Referenz: bis zu 12 Monate) 

13 - 24 Monate             -0,011  -0,016  
                                 (0,128)  (0,129)  

25 - 36 Monate             0,069  0,041 * 

                                 (0,135)  (0,136)  
37 - 48 Monate             0,207  0,177 ** 

                                 (0,151)  (0,152)  
49 - 96 Monate             -0,12  -0,137 * 

                                 (0,158)  (0,160)  
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mehr als 96 Monate             0,006  -0,004 * 

                                 (0,158)  (0,159)  
Anzahl an Tagen in Arbeitslosigkeit vor dem Ausbildungsbeginn (Referenz: 0 Tage) 

1 - 90 Tage               0,129  
                                   (0,096)  

91 - 180 Tage               -0,102  
                                   (0,145)  

181 - 360 Tage               0,218  
                                   (0,128)  

mehr als 360 Tage               -0,048  
                                   (0,140)  
Anzahl an Tagen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor dem Ausbildungsbeginn (Referenz: 0 Tage) 

1 - 90 Tage               0,207  
                                   (0,116)  
91 - 180 Tage               -0,008  
                                   (0,158)  

181 - 360 Tage               -0,114  
                                   (0,152)  

mehr als 360 Tage               0,012  
                                                 (0,142)   

Beobachtungen 3260  3260  3259  3259  3259  3259  3259  3259  
AIC-Kriterium                  15887  15892  15893  15873  15833  15823  15825  15830  
BIC-Kriterium 15893   15923   15948   15958   15961   16024   16057   16110   

Anmerkung: Die Schätzungen der Spezifikationen (1) bis (8) basieren auf einem Cox-Proportional-Hazard-Modell. Dargestellt sind sogenannte Hazard-
Ratios und zugehörige Standardfehler in Klammern. Positive Schätzergebnisse drücken aus, dass die jeweilige Variable die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
dass ein Ausbildungsverhältnis beendet wird. Negative Werte drücken aus, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Ausbildungsbeendigung verringert. 
In Spezifikation (1) gibt der Wert 0,262 beispielsweise an, dass Personen, die durch den Ausbildungsbonus gefördert werden, eine gegenüber nicht 
geförderten Personen höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass ihre Ausbildung im Beobachtungszeitraum beendet wird. Die Wahrscheinlichkeit ist 
etwa um 30 Prozent höher (exp(0,262) = 1,30). Analog senkt ein Realschulabschluss in Spezifikation (8) die Wahrscheinlichkeit gegenüber einem 
Abiturienten die Ausbildung abzubrechen um 34 Prozent (exp(-0,411) = 0,66, so dass 1-exp(-0,411) = 0,34). *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch 
signifikante Schätzergebnisse auf dem 10 Prozent-, 5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. Quelle: Eigene Berechnung. 
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A.4 Propensity-Score-Schätzungen für die kausalen Wirkungsanalysen 

Bei der kausalen Wirkungsanalyse mit dem Propensity-Score-Matching-
Verfahren in Abschnitt 5.3 wird zunächst mit einer Probit-Schätzung der Pro-
pensity-Score, die Wahrscheinlichkeit durch den Ausbildungsbonus gefördert 
zu werden, in Abhängigkeit verschiedener Charakteristika der Auszubildenden 
geschätzt. Da den verschiedenen Wirkungsanalysen in Bezug auf Ausbildungs-
abschluss, Status nach Ausbildungsabschluss, Tagesentgelt nach Abschluss und 
dem Status 36 Monate nach Ausbildungsbeginn unterschiedliche Stichproben 
zugrunde liegen, muss für jede Stichprobe eine eigene Propensity-Score-
Schätzung durchgeführt werden. In Tab. A-8 sind die Propensity-Score-
Schätzungen für vier Wirkungsanalysen mit den marginalen Effekten verschie-
dener Charakteristika auf die Förderwahrscheinlichkeit dargestellt. 
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Tab. A-8 Propensity-Score-Schätzungen 

                  

 
Marginale Effekte 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
Erfolgreicher 

Abschluss 
Status nach 
Abschluss 

Tages-
entgelt 36 Monate Variable 

Geschlecht (Referenz: Männer) 
Frauen 0,019 

 
0,026 

 
0,012 

 
0,033 * 

                     (0,020) 
 

(0,028) 
 

(0,037) 
 

(0,017) 
 Alter (Referenz: unter 18 Jahre) 

18 - 20 Jahre -0,023 
 

0,025 
 

-0,009 
 

-0,009 
                      (0,033) 

 
(0,039) 

 
(0,053) 

 
(0,027) 

 21 - 23 Jahre -0,027 
 

-0,017 
 

-0,049 
 

0,000 
                      (0,040) 

 
(0,053) 

 
(0,070) 

 
(0,034) 

 24 Jahre oder älter 0,034 
 

0,125 
 

0,150 
 

0,085 
 

 
(0,061) 

 
(0,099) 

 
(0,161) 

 
(0,055) 

 Migrationshintergrund (Referenz: kein Migrationshintergrund) 
Migrationshintergrund 0,018 

 
0,037 

 
0,071 

 
0,030 

                      (0,025) 
 

(0,033) 
 

(0,048) 
 

(0,020) 
 Wohnort (Referenz: Westdeutschland) 

Ostdeutschland 0,003 
 

-0,012 
 

0,004 
 

0,011 
                      (0,025) 

 
(0,034) 

 
(0,051) 

 
(0,021) 

 Behinderung (Referenz: keine Behinderung) 
keine Angabe 0,343 

 
-0,140 

   
0,331 

 
 

(0,270) 
 

(0,048) 
   

(0,202) 
 Behinderung -0,169 *** 0,368 

   
-0,118 *** 

 
(0,029) 

 
(0,371) 

   
(0,038) 

 Beziehungsstatus (Referenz: keine/n Partner/in) 
       keine Angabe 0,188 
 

0,448 
   

0,262 
 

 
(0,334) 

 
(0,193) 

   
(0,188) 

 verheiratet 0,088 
 

-0,001 
 

0,620 
 

0,055 
                      (0,088) 

 
(0,029) 

 
(0,219) 

 
(0,071) 

 feste/r Partner/in 0,008 
 

0,063 
 

0,039 
 

0,008 
                      (0,021) 

 
(0,129) 

 
(0,043) 

 
(0,017) 

 Bezug von ALG II oder Sozialgeld bzw. Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft (Referenz: nein) 
keine Angabe 0,025 

   
0,059 

 
0,021 

                      (0,085) 
   

(0,155) 
 

(0,072) 
 ja 0,043 

 
0,020 

 
-0,011 

 
0,018 

                      (0,029) 
 

(0,039) 
 

(0,050) 
 

(0,023) 
 -Fortsetzung auf der nächsten Seite- 
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Variable (1) (2) (3) (4) 
Art des Schulabschlusses (Referenz: Abitur) 
keine Angabe 0,549 *** 0,654 *** 

 
0,661 *** 

                     (0,192) 
 

(0,234) 
   

(0,114) 
 Sonderschul-/Förderschulabschluss 0,022 

 
0,035 

 
0,586 

 
0,121 

 (0,158) 
 

(0,177) 
 

(0,113) 
 

(0,125) 
 Hauptschulabschluss (9. Klasse) 0,290 *** 0,364 *** 0,419 

 
0,357 *** 

                     (0,048) 
 

(0,071) 
 

(0,138) 
 

(0,040) 
 erweiterter Hauptschulabschluss 0,261 *** 0,346 *** 0,278 

 
0,314 *** 

                     (0,048) 
 

(0,076) 
 

(0,085) 
 

(0,041) 
 Realschulabschluss 0,171 *** 0,182 *** 

 
0,185 *** 

                     (0,035) 
 

(0,055) 
   

(0,030) 
 sonstiges 

      
0,613 *** 

                     
      

(0,168) 
 kein in Deutschland  

anerkannter Abschluss 
-0,120 

 
0,500 * 0,684 

 
0,117 

 (0,076) 
 

(0,287) 
 

(0,255) 
 

(0,103) 
 Partizipation der Eltern während der Schulzeit (Referenz: nein) 

keine Angabe/weiß nicht -0,028 
 

-0,125 * -0,116 ** -0,094 * 
                     (0,089) 

 
(0,065) 

 
(0,055) 

 
(0,053) 

 ja -0,077 ** -0,107 ** -0,185 ** -0,086 *** 
                     (0,033) 

 
(0,050) 

 
(0,087) 

 
(0,028) 

 Kindergartenbesuch (Referenz: nein) 
ja 0,020 

 
0,060 

 
0,068 

 
0,042 

                      (0,037) 
 

(0,043) 
 

(0,052) 
 

(0,029) 
 Ausstattung zu Hause 

mehr als 100 Bücher 0,012 
 

0,019 
 

-0,001 
 

0,013 
                      (0,020) 

 
(0,027) 

 
(0,036) 

 
(0,016) 

 eigenes Zimmer 0,020 
 

-0,014 
 

0,066 * 0,025 
                      (0,027) 

 
(0,037) 

 
(0,039) 

 
(0,022) 

 Computer -0,011 
 

0,025 
 

0,019 
 

-0,002 
                      (0,024) 

 
(0,031) 

 
(0,042) 

 
(0,020) 

 Auto 0,057 ** 0,004 
 

0,020 
 

0,030 
                      (0,022) 

 
(0,031) 

 
(0,043) 

 
(0,019) 

 eigener Garten am Haus 0,019 
 

0,022 
 

-0,029 
 

0,020 
                      (0,021) 

 
(0,028) 

 
(0,040) 

 
(0,017) 

 keine genannten Items -0,038 
 

-0,090 
   

-0,069 
                      (0,104) 

 
(0,080) 

   
(0,067) 

 keine Angabe 0,318 ** 0,348 * 0,205 
 

0,143 
                      (0,126) 

 
(0,205) 

 
(0,406) 

 
(0,093) 

 Aktive Vereinsmitgliedschaft (Referenz: nein) 
keine Angabe -0,078 

   
0,018 

 
-0,124 

                      (0,191) 
   

(0,039) 
 

(0,113) 
 ja 0,000 

 
0,042 

   
0,013 

                      (0,021) 
 

(0,029) 
   

(0,017) 
 -Fortsetzung auf der nächsten Seite- 
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Variable (1) (2) (3) (4) 
Zeitdauer zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn (Referenz: bis zu 12 Monate) 
13 - 24 Monate -0,003 

 
-0,028 

 
-0,056 

 
-0,029 

                      (0,035) 
 

(0,041) 
 

(0,052) 
 

(0,026) 
 25 - 36 Monte 0,007 

 
-0,069 * -0,043 

 
-0,022 

                      (0,037) 
 

(0,040) 
 

(0,054) 
 

(0,028) 
 37 - 48 Monate -0,042 

 
-0,053 

 
-0,105 ** -0,054 * 

                     (0,038) 
 

(0,046) 
 

(0,045) 
 

(0,030) 
 49 - 96 Monate -0,007 

 
0,008 

 
-0,008 

 
-0,005 

                      (0,044) 
 

(0,059) 
 

(0,078) 
 

(0,035) 
 mehr als 96 Monate -0,015 

 
-0,047 

 
-0,057 

 
-0,030 

                      (0,043) 
 

(0,048) 
 

(0,059) 
 

(0,033) 
 Anzahl an Tagen in Arbeitslosigkeit vor dem Ausbildungsbeginn (Referenz: 0 Tage) 

1 - 90 Tage -0,014 
 

-0,029 
 

-0,046 
 

-0,027 
                      (0,028) 

 
(0,035) 

 
(0,044) 

 
(0,022) 

 91 - 180 Tage -0,006 
 

0,019 
 

-0,070 
 

0,004 
                      (0,037) 

 
(0,052) 

 
(0,053) 

 
(0,031) 

 181 - 360 Tage -0,007 
 

0,042 
 

-0,037 
 

0,016 
                      (0,038) 

 
(0,058) 

 
(0,063) 

 
(0,033) 

 mehr als 360 Tage 0,017 
 

0,038 
 

0,163 
 

0,009 
                      (0,043) 

 
(0,068) 

 
(0,126) 

 
(0,035) 

 Anzahl an Tagen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor dem Ausbildungsbeginn 
(Referenz: 0 Tage) 
1 - 90 Tage 0,049 

 
0,017 

 
-0,021 

 
0,048 * 

                     (0,034) 
 

(0,043) 
 

(0,052) 
 

(0,027) 
 91 - 180 Tage 0,082 

 
-0,035 

 
-0,065 

 
0,063 

                      (0,050) 
 

(0,056) 
 

(0,056) 
 

(0,040) 
 181 - 360 Tage 0,024 

 
0,017 

 
0,042 

 
0,024 

                      (0,040) 
 

(0,052) 
 

(0,068) 
 

(0,033) 
 mehr als 360 Tage 0,110 ** 0,079 

 
0,097 

 
0,094 ** 

                     (0,052) 
 

(0,076) 
 

(0,112) 
 

(0,042) 
 Beobachtungen 1888   1041   484   2879   

angepasstes R2 0,07 
 

0,09 
 

0,18 
 

0,07 
 Likelihood -921,1   -487,8   -199,6   -1425,3   

Anmerkungen: Die Schätzungen basieren auf einem Probit-Modell. Abhängige Variable ist in allen 
Modellen die Förderung durch den Ausbildungsbonus. Die Modelle (1)-(4) beziehen sich auf Stich-
proben für unterschiedliche Wirkungsanalysen. Dargestellt sind marginale Effekte und Standard-
fehler in Klammern. *, ** bzw. *** kennzeichnen statistisch signifikante Effekte auf dem 10 Pro-
zent-, 5 Prozent- bzw. 1 Prozent-Niveau. Lesehilfe: In Modell (1) besagt der marginale Effekt für 
Frauen, dass die Wahrscheinlichkeit, durch den Ausbildungsbonus gefördert zu werden, für Altbe-
werberinnen um 1,9 Prozentpunkte höher ist als für Altbewerber. Quelle: Eigene Berechnung.  
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A.5 Erläuterungen zur Analyse der fiskalischen Auswirkungen 

Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse werden die Kosten der Förderung un-
ter anderem den Nutzen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ge-
genübergestellt, die während der mit dem Ausbildungsbonus geförderten 
Ausbildungsverhältnisse und aus daran anschließenden Beschäftigungen gene-
riert werden. Die erfolgten Berechnungen zu den direkten Förderkosten sowie 
zu den generierten Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen basieren - neben 
der Verteilung der Förderfälle auf Berufe - auf den in den einzelnen Berufen 
üblichen Bruttoverdiensten während und nach der Ausbildung. Die beiden 
folgenden Unterabschnitte stellen dar, aus welchen Quellen die Angaben zu 
den Verdiensten bezogen werden. Da die Klassifikation der Berufe in den ver-
schiedenen Datenquellen voneinander abweichen, mussten für die Analysen 
entsprechende Übersetzungen zwischen den Berufsklassifikationen der ein-
zelnen Datenquellen vorgenommen werden. Auch diese werden nachfolgend 
im Detail beschrieben. 

A.5.1 Ermittlung der zutreffenden Verdienste während der Ausbildung 

Die für die Analyse der Kosten und Nutzen während der Ausbildung maßgebli-
chen Ausbildungsvergütungen und -dauern stammen aus der „Datenbank 
Ausbildungsvergütungen“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Die 
Ausbildungsberufe, unter denen die Förderfälle bei der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) erfasst wurden, wurden nach folgender Zuordnungslogik den Aus-
bildungsberufen aus der Datenbank des BIBB zugeordnet. 

Die Förderfälle des Ausbildungsbonus wurden gemäß der Klassifizierung der 
Berufe der BA von 1988 erfasst. Da in der Kalkulation die durch das BIBB er-
fassten Ausbildungsvergütungen benötigt werden, müssen die Berufe, unter 
denen die Förderfälle erfasst wurden, den durch das BIBB erfassten Ausbil-
dungsberufen zugeordnet werden. Zur Bestimmung der Ausbildungsverdiens-
te wurden die durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen in den 
einzelnen Ausbildungsjahren der Jahre 2008 bis 2012 verwendet (vgl. BIBB 

174 



Anhang 

(2009b, 2010, 2011a, 2012b, 2013)). Die Ausbildungsvergütungen sind diffe-
renziert nach alten und neuen Bundesländern erfasst.53 

Dadurch, dass tarifliche und nicht tatsächlich gezahlte Vergütungen bei der 
Bestimmung der Nutzen während der Ausbildung verwendet werden, wird der 
Nutzen leicht überschätzt. Es standen allerdings keine Daten zu den tatsächlich 
gezahlten Ausbildungsvergütungen in den einzelnen Ausbildungsberufen und 
nach Region für die Berechnungen zur Verfügung. 

Für Ausbildungsberufe, die unter die Zuständigkeit mehrerer Kammern fallen 
können, sind in den Daten des BIBB entsprechend mehrfache Einträge mit 
teilweise unterschiedlichen Vergütungen vorhanden. Diese werden zu einem 
Eintrag zusammengefasst. Dazu wurde der Durchschnitt über die Vergütungen 
im Bereich der unterschiedlichen Kammern gebildet. 

Bei Ausbildungsberufen, deren Vergütungen nicht durchgängig über die Jahre 
2008 bis 2012 zur Verfügung standen, werden die Lücken je nach Verfügbar-
keit mit den Werten aus den Jahren davor oder danach gefüllt. 

Für Ausbildungsberufe, deren Vergütung vom BIBB nur für die alten Bundes-
länder erfasst wurde, werden die Werte für die Vergütung in den neuen Bun-
desländern mithilfe der durchschnittlichen prozentualen Differenz zwischen 
den Ausbildungsvergütungen in alten und neuen Bundesländern geschätzt. Die 
durchschnittliche prozentuale Differenz betrug je nach Betrachtungsjahr zwi-
schen acht und zwölf Prozent. 

Da für die Berufsgruppe „Pfleger/in (alle Fachrichtungen)“ keine BIBB-Daten 
zur Ausbildungsvergütung zur Verfügung standen, wurde hier die Ausbildungs-
vergütung laut dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst – 
Besonderer Teil Pflege (Stand Oktober 2011) herangezogen. 

Für alle Förderfälle, denen kein Ausbildungsberuf aus der Erfassung des BIBB 
zugeordnet werden konnte, wurde der jeweilige Durchschnitt über sämtliche 
vorhandene Ausbildungsvergütungen in den einzelnen Ausbildungsjahren dif-
ferenziert nach alten und neuen Bundesländern als maßgebliche Vergütung 

53 Für Näheres zum methodischen Vorgehen des BIBB bei der Erfassung der tariflichen 
Ausbildungsvergütungen vgl. BIBB (2011b) S. 52ff. 
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verwendet. Diese wurden in der Gruppe „Sonstige“ zusammengefasst. Für 
diese Gruppe wurde eine Ausbildungsdauer von drei Jahren angenommen, da 
die Mehrzahl der vom BIBB erfassten Ausbildungsverhältnisse drei Jahre dau-
ert. 

A.5.2 Ermittlung der zutreffenden Verdienste nach Ende der Ausbildung 

Die für die Vergütung nach Ende der Ausbildung maßgeblichen Daten stam-
men aus den vom Statistischen Bundesamt erfassten Arbeitnehmerverdiens-
ten nach Leistungsgruppen und Wirtschaftszweigen für das Jahr 2011 (vgl. 
Statistisches Bundesamt (2012b)). Verwendet wurden die durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste ohne Sonderzahlungen für vollzeitbeschäftigte Ar-
beitnehmer der Leistungsgruppe 3. Dabei handelt es sich um „Fachkräfte mit / 
ohne Berufserfahrung“ (vgl. Statistisches Bundesamt (2013b)). Die Unter-
schiede zwischen neuen und alten Bundesländern wurden berücksichtigt. 

Die Wirtschaftszweige, unter denen die Bruttoverdienste erfasst wurden, 
müssen wiederum den vom BIBB erfassten Ausbildungsberufen zugeordnet 
werden. Für die Gruppe der Förderfälle, die unter „Sonstige“ zusammenge-
fasst wurden, wird erneut der Durchschnitt sämtlicher Bruttoverdienste diffe-
renziert nach alten und neuen Bundesländern als maßgebliche Vergütung 
verwendet. 
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