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RELEVANZ DES THEMAS
Randomisierte kontrollierte Studien gelten oft als „Gold-
standard“ zur Feststellung von Kausalitäten. In vielen poli-
tikrelevanten Konstellationen sind sie jedoch nicht möglich. 
Mit Hilfe von Instrumentvariablen (IV) kann ein kausaler 
Effekt geschätzt werden, doch es ist nicht einfach, geeigne-
te Instrumente für ihre Verwendung zu finden. Auch wenn 
sich mit IV-Schätzungen nur für einen bestimmten Teil der 
Bevölkerung ein kausaler Effekt ermitteln lässt, stellen sie 
ein wertvolles ökonometrisches Werkzeug dar, um Ursa-
che-Wirkung-Analysen zu betreiben.

KERNBOTSCHAFT DES AUTORS
Wenn Teilnehmende an einer (Arbeitsmarkt-)Maßnahme nicht zufällig ausgewählt werden, lässt sich deren kausaler Effekt 
nicht mit einfachen Regressionsmethoden ermitteln. Instrumentvariablenschätzungen sind ein etabliertes ökonometri-
sches Werkzeug, um die kausale Auswirkung der Behandlung auf das Ergebnis dennoch zu erfassen. Sie können aber nur 
als Kausaleffekt für diejenige Bevölkerungsgruppe interpretiert werden, deren Teilnahme an der Maßnahme durch das 
Instrument beeinflusst wurde. Ein valides Instrument zu finden, das Einfluss auf die Teilnahme nimmt und zugleich keine 
direkte Auswirkung auf das Ergebnis hat, stellt eine Herausforderung dar.

Kausalzusammenhänge mit Instrumentvariablen 
ermitteln
Instrumentvariablenschätzungen können auch bei reinen 
Beobachtungsdaten ursächliche Zusammenhänge rekonstruieren 
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Pro

 „Starke“ und valide IV helfen, Kausalitäten auch bei 
Verwendung von Beobachtungsdaten zu ermitteln.

 Mit IV kann das Problem der Unterspezifizierung 
(omitted variable bias) entschärft werden.

 Verzerrungen aufgrund gleichzeitig auftretender 
Effekte (simultaneity bias) lassen sich mit IV be-
wältigen.

 Mit IV können Messfehler der unabhängigen Varia-
blen (treatment variables) korrigiert werden.

Contra

 Es ist schwierig, belastbare IV zu finden, die keine 
direkte Auswirkung auf die interessierende Zielva-
riable haben.

 Geschätzte Behandlungseffekte gelten im Allge-
meinen nicht für die gesamte Population und nicht 
für alle Beobachtungen (treated observations).

 Die geschätzten Behandlungseffekte können je 
nach Instrument stark variieren.

 Kleine Stichprobengrößen und „schwache“ Instru-
mente sorgen für Verzerrungen von IV-Schätzungen.

WICHTIGE RESULTATE

Schematische Darstellung einer IV-Schätzung 
(Einfluss von Bildung auf den Lohn)

Anm.: Als IV dient hier die Erhöhung des Mindestalters bei Schulabgang in UK. 
Die IV sollte das Ergebnis (Lohnhöhe) nur über die direkte Wirkung auf die endogene 
Variable (Bildungsniveau) beeinflussen, nicht auf andere Weise.
Quelle: Darstellung des Autors basierend auf [1].

Fehlerterm U 
(auch auf Ergebnis 
bezogen)

Reduzierte Form: 
Auswirkung von IV 
auf Löhne: 0,012

Kausaleffekt: 
0,012/0,397=0,03 

Erste Stufe: Wirkung auf 
Schulbildung = 0,397 
(Männer)
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