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Ausgangslage 

Der Bundesrat schlägt im Zusammenhang mit 
der auf das Jahr 2003 vorgesehenen Revision 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes eine Kür-
zung der maximal möglichen Bezugsdauer von 
altersabhängigen (normalen) Taggeldern und 
besonderen Taggeldern im Rahmen aktiver Ar-
beitsmarktmassnahmen vor. Neu soll die maxi-
male Bezugsdauer statt wie bisher 520 Tage 
dannzumal 400 Tage betragen. Nur für ältere 
Arbeitnehmer/innen sowie IV- und UV-
Rentner/innen wird die heutige Dauer von 520 
Tagen beibehalten. 

Im Zusammenhang mit den in den 90er Jahren 
mehrfach vorgenommenen Bezugsdauerverlän-

gerungen wurde vermehrt ein mögliches Moral-
Hazard-Verhalten der Arbeitnehmer/innen disku-
tiert. Mit Moral-Hazard ist gemeint, dass er-
werbslose Personen mit ihrem Verhalten be-
wusst auf die Verlängerungen der Bezugsdauer 
reagieren und sich weniger anstrengen, eine 
Arbeit zu finden. Das Moral-Hazard-Verhalten 
entspricht einem Ausnützen der Sozialversiche-
rung und ist daher politisch unerwünscht. 

Um die Veränderung des Moral-Hazard-
Verhaltens bei der geplanten Bezugsdauerver-
kürzung abzuschätzen, gab das Staatssekretariat 
für Wirtschaft und Arbeit (seco) beim Büro für 
arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) ein 
Gutachten in Auftrag, welches namentlich fol-
gende Fragen beantworten soll: (a) Inwiefern 
haben die Bezugsdauerverlängerungen in der 
Vergangenheit die durchschnittliche 
Wahrscheinlichkeit, erwerbslos zu sein, erhöht? 
(b) Welcher Anteil ist dabei auf Moral-Hazard-
Verhalten zurückzuführen? (c) Wie können die 
Ergebnisse auf die geplanten Bezugsdauerkür-
zungen übertragen werden? Für die Arbeiten 
am Gutachten standen drei Monate zur Verfü-
gung. 

Konzeptionelle Klärungen 

Um das Moral-Hazard-Verhalten zu untersu-
chen, ist vorab eine exakte Begriffsklärung wich-
tig. Sie alleine zeigt bereits, dass die empirische 
Bestimmung des Ausmasses unerwünschter 
Moral-Hazard-Effekte zur Zeit (aufgrund nicht 
vorhandener Daten) unmöglich ist. 

Von einem Moral-Hazard-Verhalten bei den 
Arbeitnehmer/innen sprechen wir dann, wenn 
eine Verlängerung der Bezugsdauer dazu führt, 
dass erwerbslose Personen ihre Suchaktivitäten 
reduzieren und damit im Durchschnitt länger 
erwerbslos bleiben oder – im Extremfall – bereits 
angebotene Stellen nicht annehmen, weil sie 
nun weiter von der Arbeitslosenversicherung 
unterstützt werden. Ebenfalls unter Moral-
Hazard fällt das Verhalten von Erwerbstätigen, 
welche aufgrund der längeren Absicherung 
durch die Arbeitslosenversicherung eine Phase 
der Erwerbslosigkeit eher in Kauf nehmen 
(bspw. dadurch, dass sie ihre Leistungsbereit-
schaft reduzieren und somit eine Kündigung 
eher riskieren).  

Vom Moral-Hazard-Verhalten zu unterscheiden 
ist der Registrierungseffekt (oder Meldeef-
fekt). Von einem Registrierungseffekt sprechen 
wir dann, wenn durch eine Verlängerung der 
Bezugsdauer nicht mehr registrierte erwerbslose 
Personen wiederum Taggelder beziehen können 
und somit registriert erwerbslos werden. Dies 
trifft typischerweise auf Ausgesteuerte zu. Eben-
falls dem Registrierungseffekt zuzurechnen sind 
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bereits registrierte Erwerbslose, welche kurz vor 
der Aussteuerung stehen und nun länger regist-
riert erwerbslos sein können. 

Abbildung 1: Registrierungs- und Moral-Hazard-

Effekt einer Bezugsdauerverlängerung 

Registrierungs- und Moral-Hazard-Effekt stehen 
nicht isoliert nebeneinander. Vielmehr können 
sie gemeinsam auftreten: So ist es bspw. mög-
lich, dass eine ausgesteuerte Person ihre Suchak-
tivitäten reduziert (=Moral-Hazard) und sich 
wiederum neu in der Arbeitslosenversicherung 
registrieren lässt (=Registrierung) – in Abbildung 
1 Bereich II. Die Registrierung ist ein rein techni-
scher Vorgang, Moral-Hazard demgegenüber 
eine Qualifizierung des Verhaltens. Entsteht eine 
Registrierung bzw. einer Verlängerung der Re-
gistrierung ohne Moral-Hazard, so sprechen wir 
von einer direkten Wirkung einer Bezugsdau-
erverlängerung (=Bereich I). Ist die Registrierung, 
wie im genannten Beispiel, mit einem Moral-
Hazard-Verhalten verbunden, dann sprechen wir 
von einer indirekten Wirkung. Zur indirekten 
Wirkung gehört allerdings auch das Moral-
Hazard-Verhalten, welches nicht mit einer Neu-
registrierung verbunden ist (= Bereich III). Dieses 
Verhalten kann bei bereits registrierten Erwerbs-
losen auftreten. Sie verlängern aufgrund der 
Bezugsdauerverlängerung die Phase der Er-
werbslosigkeit, ohne notwendigerweise ihre 
maximale Bezugsdauer auszuschöpfen. Die indi-
rekte Wirkung ist diejenige, welche in der politi-
schen Diskussion primär interessiert. 

Moral-Hazard-Verhalten lässt sich mit den in der 
Schweiz zur Verfügung stehenden Datengrund-
lagen nicht direkt nachweisen. Notwendig dazu 
wären Daten, welche über die Motivationslage 
von Erwerbslosen Auskunft geben. Belegt wer-
den kann, ob einzelne Komponenten (wie bspw. 
die Wahrscheinlichkeit, erwerbslos zu sein) 
durch die Verlängerungen der Bezugsdauer 
beeinflusst worden sind. Eine Aufteilung des 
gemessenen Gesamteffektes in einen direkten 
und indirekten Effekt wäre aber nur möglich, 

wenn man wüsste, aus welchen Gründen die 
Individuen länger in der Erwerbslosigkeit verhar-
ren.  

Datengrundlagen und Methoden 

Mit den Daten der Schweizerischen Arbeitskräf-
teerhebung von 1991 bis 1999 werden zwei 
methodische Ansätze verwendet: Zum einen 
werden die Daten von 1991 bis 1999 zusam-
mengeführt (102'988 Personen). Im Rahmen 
von ökonometrischen Analysen (Logit-Modellen) 
wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, in der 
genannten Periode erwerbslos zu sein. Dabei 
werden als erklärende Variablen auch die Be-
zugsdauerverlängerungen berücksichtigt. Dies 
erlaubt uns anschliessend, Wahrscheinlichkeiten 
mit und ohne Bezugsdauersänderungen zu be-
rechnen.  

Zum andern werden die Hypothesen der öko-
nomischen Suchtheorie mit Paneldaten unter-
sucht. Bei Paneldaten werden dieselben Perso-
nen über (mindestens) zwei Jahre hinweg beo-
bachtet. Daher kann man feststellen, ob sich ihr 
Arbeitsmarktstatus (bspw. die Erwerbslosigkeit) 
verändert hat oder nicht. Die Hypothesen der 
ökonomischen Suchtheorie besagen, dass Be-
zugsdauerverlängerungen dazu führen, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von einer 
nicht-registrierten Erwerbslosigkeit, einer Nicht-
erwerbstätigkeit bzw. einer Erwerbstätigkeit in 
die registrierte Erwerbslosigkeit zunimmt. 

Ergebnisse 

■  Die Existenz eines Moral-Hazard-Verhaltens 
kann aufgrund der vorliegenden Untersuchung 
nicht ausgeschlossen werden.  

■  Die ökonometrischen Schätzungen zeigen 
aber, dass ohne mehrfache Verlängerung der 
maximal möglichen Bezugsdauer von Arbeitslo-
sentaggeldern die Erwerbslosigkeit um 12 bis 15 
Prozent geringer ausgefallen wären (rund 
20'000 Personen pro Jahr im Durchschnitt). Der 
Anteil des Moral-Hazard-Verhaltens kann nicht 
genau bestimmt werden, beträgt folglich aber 
maximal 15 Prozent. 

■  Die vorgenommenen Schätzungen für den 
Effekt in einem bestimmten Zeitpunkt können 
unter vereinfachenden Annahmen auch auf die 
Kosten der Arbeitslosenversicherung übertragen 
werden. Das Ausmass der Mehrkosten von 15 
Prozent ist somit deutlich geringer als dies in 
einer Arbeit von Sheldon (2000) berechnet wur-
de (35 Prozent). 

■  Die tatsächlich beobachtete Zunahme der 
Wahrscheinlichkeit, registriert erwerbslos zu 
sein, kann nicht in substantiellem Ausmass 
durch einen mit Bezugsdauerverlängerungen 

Registrierung Moral-Hazard

I II III

I = direkter Wirkung II + III = indirekte Wirkung
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ausgelösten Registrierungseffekt vormals nicht-
registrierter Erwerbsloser erklärt werden. Sie 
dürfte vielmehr auf einen Registrierungseffekt 
innerhalb der registrierten Erwerbslosen 
(=Bereich I in Abbildung 1) und allenfalls auf ein 
Moral-Hazard-Verhalten (=Bereiche II und III) 
zurückzuführen sein.  

■  Die Intensivierung der aktiven Arbeitsmarkt-
massnahmen und die Einführung der regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren hat dazu geführt, 
dass vermehrt Personen aus der registrierten 
Erwerbslosigkeit in die Erwerbstätigkeit überge-
treten sind.  

Diskussion 

■  Als Erklärung für den verhältnismässig gerin-
gen Anteil an möglichem Moral-Hazard-
Verhalten können folgende Überlegungen die-
nen:  
(1) Die Schweiz verfügt im internationalen Ver-
gleich über strenge Massstäbe im Bereich der 
Zumutbarkeit einer neuen (durch die Behörden 
zugewiesenen) Arbeit für erwerbslose Personen. 
Mitte der 90er Jahre wurden diese Zumutbar-
keitskriterien noch weiter verschärft. In einem 
solchen System ist zu erwarten, dass Moral-
Hazard keine bedeutende Rolle spielen kann, 
weil die Erwerbslosen wissen, dass sie recht bald 
eine zumutbare Arbeit annehmen müssen.  

(2) 1996/1997 kam es zu einem grundlegenden 
Wechsel im System der Arbeitslosenversiche-
rung. Währenddem vor dieser Zeit das Schwer-
gewicht auf der passiven Auszahlung von Tag-
geldern lag, wird seit der Reform die Priorität auf 
das aktive Beraten und Begleiten der Erwerbslo-
sen gelegt. Entsprechend wurden Bestimmun-
gen eingeführt, welche die passiven Taggeldzah-
lungen in einem engeren Rahmen halten. Wol-
len die Erwerbslosen länger andauernde Unter-
stützung, so sind sie verpflichtet, aktiv etwas 
dafür zu tun (in Form von Beschäftigungspro-
grammen, Weiterbildungen etc.). Erwerbslos zu 
sein wurde somit aus einer Moral-Hazard-
Perspektive unattraktiver. 

■  In der kommenden Revision der Arbeitslosen-
versicherung ist geplant, die maximale Bezugs-
dauer von 520 Tage auf 400 Tage zu reduzieren. 
Dadurch werden in der Arbeitslosenversicherung 
diejenigen Ausgaben eingespart, welche für 
Personen anfallen, die mehr als 400 Tage bezie-
hen. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche 
Einsparungen, falls die registrierten Erwerbslosen 
aufgrund der kürzeren Bezugsdauer früher in die 
Erwerbstätigkeit zurückkehren (umgekehrter 
Moral-Hazard-Effekt). Aufgrund der Schätzun-
gen in dieser Untersuchung sind derartige Ein-
sparungen zu erzielen. Ihr Ausmass dürfte aber 
bescheiden sein. Zudem dürften an anderer 

Stelle, bspw. in der Sozialhilfe, den kantonalen 
und kommunalen Arbeitslosenhilfen oder der 
Invalidenversicherung, neue zusätzliche Kosten 
entstehen. 


