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1 Einleitung 

 

Die drohenden Belastungen der Renten- und Sozialsysteme durch den 
demographischen Wandel haben in den vergangenen Monaten eine 
Entwicklung in den Blickpunkt gerückt, die in Deutschland lange Zeit 
von der Öffentlichkeit ignoriert wurde: Die Geburtenraten verharren auf 
einem außerordentlich niedrigen Niveau. Mit etwa 1,4 Kindern pro Frau 
ist Deutschland weltweit eines der Länder mit der niedrigsten Fertilität, 
das Bevölkerungswachstum beruht seit 30 Jahren einzig auf der Zu-
wanderung. Hinter diesen Fakten steht eine Problematik von größter 
Tragweite. Die Folgen der Kinderlosigkeit verändern das gesamte ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Leben, so dass sie einen Widerhall in 
der Politik finden sollten. 

Familie wird in der westlichen Meinung zwar als Ergebnis einer rein  privaten 
Entscheidung betrachtet; dabei wird der Hand lungsspielraum aber,
wie bei anderen Entscheidungen auch, von äußeren Rahmenbedingungen 
beeinflusst. Der Staat schafft bereits ohne spezielle familienpolitische 
Ausrichtung mit der Ausgestaltung der Sozial- und Steuersysteme be-
stimmte Bedingungen, innerhalb derer sich Paare für oder gegen Kinder 
entscheiden. Darüber hinaus haben die Entscheidungen des Einzelnen als 
Mitglied der Gesellschaft auch Einfluss auf die Entwicklung der Gesell-
schaft insgesamt: Die Kinder von heute sind die Bürger, Erwerbstätigen 
und Rentenzahler von morgen und beeinflussen damit auch rein zahlen-
mäßig das Funktionieren von Staat und Wirtschaft. Der Staat hat daher im 
Sinne einer nachhaltigen Politik die Verpflichtung, die gesell schaftlichen 
Rahmenbedingungen familienfreundlich auszugestalten. 

Bevölkerungspolitische Überlegungen wurden in Deutschland lange 
Zeit tabuisiert, da die Vergangenheit des Dritten Reiches mit einer men-
schenverachtenden nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik einen 
unvorein genommenen Umgang mit dem Thema unmöglich machte. Daher 
wurde Familienpolitik in der Bundesrepublik überwiegend als Politik der 
finanziellen Unterstützung bestehender Familien verstanden, ohne sich 
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Gedanken über die Entwicklung der Bevölkerung insgesamt zu machen. 
Die verschiedenen Gesetze, welche die Entscheidung für Kinder und das 
Leben von Familien beeinflussen, sind über viele Ressorts verteilt erlassen 
worden und verfolgen keinen in sich schlüssigen Politikansatz. 

Inzwischen setzt sich aber die Auffassung durch, dass eine „bevöl-
kerungsbewusste Familienpolitik“ (Wingen, 2003) durchaus mit einem 
freiheitlichen, demokra tischen System vereinbar ist und in anderen 
 europäischen Staaten auch um gesetzt wird. Es geht dabei nicht darum, 
die Menschen zu einer bestimmten Zahl von Kindern zu zwingen oder 
sich von staatlicher Seite in die konkrete Gestaltung des familiären Alltags 
einzumischen, sondern um eine umfassende Abstimmung der staatlichen 
Rahmenbedingungen, um Paare zur Familiengründung zu ermutigen. Die 
bestehenden staatlichen Vorgaben sollen in dieser Studie untersucht 
und Verbesserungsvorschläge  für eine konsistente Familienpolitik in einer 
sozialen Marktwirtschaft erarbeitet werden. 

In Kapitel 2 wird die Notwendigkeit einer Familienpolitik begründet: 
Zunächst wird definiert, was unter dem Stichwort Familie eigentlich 
zu verstehen  ist. Daran schließt sich eine Analyse der verschiedenen 
Aufgaben an, welche die Familie in der Gesellschaft erfüllt. Mit Hilfe der 
ökonomischen Theorie werden anschließend die Rahmenbedingungen 
für die Gründung und das Bestehen von Paar haushalten und Familien 
aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive analysiert. Auf diesem 
theoretischen Fundament und einem Überblick über die Familienpolitik 
in anderen Staaten baut die detaillierte Untersuchung der verschiedenen 
Betätigungsfelder der Familienpolitik in Deutschland in Kapitel 3 auf. Diese 
Analyse zielt darauf ab, Fehlanreize zur Familiengründung im deutschen 
System aufzudecken und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
Kapitel 4 fasst die wesentlichen Ergebnisse und die in dieser Studie 
entwickelten familienpolitischen Ansätze zusammen.
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2 Begründung von Familienpolitik

Die Familie als Keimzelle der Gemeinschaft übernimmt in der Gesellschaft 
eine zentrale Funktion, die sich auch in ihrer besonderen Würdigung im 
Artikel 6 des Grundgesetzes widerspiegelt. Dort sind der Schutz von Ehe 
und Familie sowie die Rechte und Pflichten der Eltern festgeschrieben. 
Mit dem Schutz von Ehe und Familie wird einer Werthaltung Ausdruck 
verliehen, die diese Lebensformen für die Gesellschaft als konstitutiv und 
für den Einzelnen sowie die Gesellschaft als wohlfahrtssteigernd ansieht. 
Die frühere Selbstverständlichkeit der Familiengründung im Lebenslauf 
des Einzelnen ist aber in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr in 
Frage gestellt worden. Waren in der Entstehungszeit des Grundgesetzes 

Ehe und Familie sehr 
eng miteinander ver-
bunden, bleiben heute 
immer mehr Ehen – ge-
wollt oder ungewollt – 
kinderlos. So hat eine 
Untersuchung im Jahr 
1996 ergeben, dass die 
von unter 40-jährigen 
Frauen geschlossenen 
Ehen zu 15 Prozent 
kinderlos geblieben 
sind (Dorbritz/Schwarz, 
1996, 256). Darüber hi-
naus haben sich auch 
die Familienstrukturen 
stark verändert. Ein 
Blick in die Statistik be-
legt den Wandel in den 
Formen des menschli-
chen Zusammenlebens 
(Tabelle 1): Die Zahl der 

Tabelle 1

Lebensformen in Deutschland im Wandel 

1960 1980 2000

Anteil der Singlehaus-
halte an allen Haushalten 
in Prozent 20,6 30,2 36,5

Durchschnittliches 
Erstheiratsalter in Jahren
– Frauen 
– Männer 

23,4
25,4

22,9
25,7

28,4
31,2

Eheschließungen pro 
1.000 Einwohner   9,5   6,3   5,1

Scheidungen pro 
1.000 Einwohner   1,0   1,8   2,3

Gesamtgeburtenrate 
(Kinder pro Frau)   2,4   1,6   1,3

Anteil außerehelicher 
Geburten in Prozent   7,6 11,9 23,0

Anteil der Familien mit 
nur einem Erwerbstätigen 
(Alleinverdienermodell) 57,4* 50,7** 32,0

* 1972, frühere Daten nicht verfügbar; ** 1982 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Singlehaushalte und nichtehelichen Lebensgemeinschaften nimmt zu, 
während die Eheschließungen rückläufig sind. Höhere Scheidungsraten 
führen zu einer wachsenden Zahl von Alleinerziehenden und „Patch-
work-Familien“, in denen der leibliche Elternteil des Kindes mit einem 
neuen Partner zusammenlebt und dieser vielleicht noch das Sorgerecht 
für Kinder einer früheren Beziehung wahrnimmt. 

Die Veränderungen im familiären Zusammenleben haben sich auch auf die 
Arbeitsteilung zwischen den Eltern ausgewirkt. Während in Deutschland 
lange Zeit ein Familienbild vorherrschte, in dem der Mann der Hauptver-
diener war und die Frau sich ausschließlich der Kindererziehung widmete 
(„Alleinverdienermodell“), hat sich in der jüngeren Vergangenheit aufgrund 
wirtschaftlicher Zwänge und veränderter Rollenmuster die Erwerbstä-
tigkeit der Mütter immer mehr zum Normalfall entwickelt. Meist wird 
dabei die so genannte „modernisierte Versorgerehe“ gelebt, bei der die 
Frau neben der Kindererziehung arbeitet. In Abhängigkeit vom Alter des 
Kindes werden dabei oft die Möglichkeiten der Teilzeitarbeit genutzt. Im 
Jahr 2000 war nur noch in 32 Prozent aller Familien ausschließlich ein 
Partner erwerbstätig. Auch das Rollenverständnis der Männer hat sich ge-
wandelt, wenn auch nicht 
so weitgehend wie das der 
Frauen; dennoch sehen 
sich Väter heute stärker 
in der Rolle des Erziehers 
als des Ernährers ihrer 
Kinder (Fthenakis/Minsel, 
2002, 12).

Diese Entwicklungen stel-
len die Familienpolitik, die 
in weiten Teilen auf dem 
klassischen Familien-
modell basiert, vor neue 
Herausforderungen. Sie 
muss dabei neben den 
weltweit zu beobachten-

Abbildung 1

Familienstrukturen in Deutschland

Quelle: Birg, 2001, 77
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den Änderungen in den Verhaltensweisen der Menschen auch die 
landesspezifischen Eigenheiten berücksichtigen, um ihre Maßnahmen 
möglichst wirkungsvoll zu gestalten. So zeichnet sich in Deutschland im 
Gegensatz zu anderen Ländern mit niedriger Geburtenrate eine Ausdiffe-
renzierung der Gesellschaft ab: Wenn sich Paare für Familie entscheiden, 
haben sie meist zwei Kinder; die Ein-Kind-Familie gibt es immer weniger 
(Abbildung 1). 

Andererseits steigt die Zahl der Frauen, die zeitlebens kinderlos bleiben. 
Etwa 30 Prozent der heute 40-jährigen Frauen werden keine Kinder haben, 
bei den westdeutschen Akademikerinnen liegt diese Quote sogar bei etwa 
42 Prozent – eine weltweit einmalig hohe Zahl. Diese Entwicklungen geben 
Anlass, sich darüber Gedanken zu machen, warum sich in Deutschland 
immer weniger Paare für eine Familie entscheiden und welche Vorstellun-
gen die Menschen heute mit dem Begriff Familie verbinden.

2.1    Defi nition der Familie 

Eine einheitliche Definition von Familie existiert nicht. In der Regel wird 
sie über das Vorhandensein von Kindern definiert, die mit den Eltern 
oder einem Elternteil in einem gemeinsamen Haushalt leben. Wesent-
liche Elemente sind sowohl die Generationenbeziehung, in der die 
ältere Generation für die jüngere Verantwortung übernimmt, als auch 
das Zusammenleben innerhalb eines Haushalts. Nach diesen Kriterien 
beschränken sich die familiären Bindungen auf einen Haushalt und auf 
die Beziehung zwischen Eltern und ihren minderjährigen beziehungs-
weise in Ausbildung befindlichen Kindern. Die Familie wird damit in der 
überwiegenden Mehrzahl der Definitionen auf eine Zwei-Generationen-
Beziehung begrenzt. 

Im familiären Alltag wird die Familie hingegen in der Regel als Drei-Gene-
rationen-Beziehung erlebt. Denn trotz der Verkleinerung der Familien und 
der häufigen räumlichen Trennung von Familienteilen werden die Großel-
tern als engerer Teil der Familie verstanden. Praktisch zeigt sich die enge 
Generationenbeziehung in der gegenseitigen Unterstützung. Ein Drittel 
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der alten Menschen wird zu Hause von Töchtern oder Schwiegertöchtern 
gepflegt, die Großeltern entlasten ihre Kinder bei der Kinderbetreuung 
oder unterstützen die Kinder und Enkel finanziell, teilweise in erheblichem 
Maße. Auch die Ausgestaltung des deutschen Rentensystems beruht 
im Grundsatz auf einem Drei-Generationen -Vertrag, in dem die mittlere 
Generation (die Eltern) eine doppelte Leistung erbringt: Sie finanziert die 
Renten der Großeltern und zieht die Kinder auf. Diese Drei-Generatio-
nen-Beziehung sollte daher in der Definition von Familie berücksichtigt 
werden: Familie findet sich dort, wo verwandte Menschen verschiedener 
Generationen wechselseitig Verantwortung übernehmen.

In der folgenden Analyse wird mit Blick auf die Gründe für die Famili-
enbildung dieses Verständnis von Familie zugrunde gelegt. Gleichwohl 
liegt der Schwerpunkt der Betrachtungen auf Familien mit minderjäh-
rigen Kindern: zum einen, weil diese Familienphase durch eine starke 
Abhängigkeit der Kinder und entsprechend eine hohe materielle wie 
immaterielle Belastung der Eltern gekennzeichnet ist; zum anderen 
werden hier wesentliche Weichen für die Zukunft der Kinder, aber auch 
der Eltern gestellt. Beispiele hierfür sind die Ausbildung der Kinder und 
die mittelfristige Arbeitsmarktbeteiligung der Eltern. 

2.2    Aufgaben der Familie in der Gesellschaft

Die Familie übernimmt wichtige Funktionen, die zum Erhalt der Gesell-
schaft und des Wirtschaftssystems beitragen (vgl. hierzu Deutscher Bun-
destag, 1979). Dies sind im Wesentlichen die Reproduktions-, Haushalts-, 
Sozialisations- und die Altersvorsorgefunktion. Staatliche Maßnahmen, 
die Familien in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen, können 
aus ökonomischer Sicht aus zwei Gründen gerechtfertigt werden: Zum 
einen machen Marktunvollkommenheiten und andere allokative Grün-
de die staatliche Unterstützung für bestehende Familien notwendig. 
Zum anderen ist zu fragen, ob es für den Staat und die Gesellschaft 
wünschenswert ist, eine höhere als die derzeitige Kinderzahl zu haben. 
Dann sollte der Staat die Rahmenbedingungen so gestalten, dass sich 
mehr Paare ihren Kinderwunsch erfüllen können. Letztlich stellt sich 
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hier die Frage, ob Kinder über Freuden und Nutzen für die Eltern hinaus 
positive externe Effekte für die Gesellschaft haben, das heißt, ob auch 
Kinderlose einen Nutzen aus den Kindern ziehen, obwohl sie nur in ge-
ringerem Umfang an der Finanzierung der Kindererziehung beteiligt sind. 
Die Diskussionen um den demographischen Wandel belegen bereits, 
dass ein Rückgang der Bevölkerung in Folge sinkender Kinderzahlen 
nicht problemlos verlaufen wird (Klös/Kroker, 2004, 392 ff.). Neben der 
Darstellung der einzelnen Funktionen, die Familien übernehmen, soll im 
Folgenden überprüft werden, inwieweit die Familie als einzige Institution 
für die Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben sorgt und was dies für die 
Gesellschaft bedeutet. Analysiert wird auch, welche Gründe und Folgen 
eine mögliche Nichterfüllung der Aufgaben durch die Familie hat. 

Reproduktionsfunktion

Die grundlegende Aufgabe der Familie ist die Fortpflanzung. Die Familie 
sorgt für den zahlenmäßigen Erhalt der Bevölkerung und damit auch für 
die zukünftigen Arbeitskräfte. Findet weniger oder keine Reproduktion 
statt, so sinkt die Bevölkerungszahl – es sei denn, die mangelnde Re-
produktion wird durch Zuwanderung ausgeglichen. Studien zum demo-
graphischen Wandel zeigen, dass die Alterung und Schrumpfung der 
Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr aufzuhalten sind 
(Dickmann, 2004a). Die Folgen des damit einhergehenden drastischen 
Rückgangs an Arbeitskräften und deren Alterung sind für die Wirtschaft 
und die Sozialsysteme gravierend. Wenn immer weniger Menschen für 
die Produktion von Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung stehen, 
muss das Sozialprodukt von weniger Menschen erwirtschaftet werden. 
Die zukünftigen Erwerbstätigen des Jahres 2050 werden also deutlich 
produktiver sein müssen, um das Pro-Kopf-Güter-Niveau zu erzielen, 
das ohne Alterung erreicht würde (Grömling, 2004, 78 f.). Gleichzeitig 
entstehen Verteilungskonflikte, wenn die Erwerbstätigen durch größere 
Anstrengungen mehr produzieren, aber am Erfolg nur in geringerem Maße 
beteiligt werden, da sie die steigende Anzahl der Nichterwerbstätigen 
mitversorgen müssen. Will man ihnen das ersparen, so müssen die 
Rentner, Kinder oder Jugendlichen diesen Verzicht leisten. 
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Darüber hinaus wirkt die Schrumpfung der Bevölkerung destabilisierend 
auf die Gesellschaft und verursacht Anpassungs- und Transaktionskos-
ten (Berthold/Fehn, 2002, 15). Hier sind unter anderem der Umbau der 
sozialen Sicherungssysteme, die Finanzierung öffentlicher Güter und die 
steigende Staatsverschuldung pro Kopf zu nennen. Der zahlenmäßige 
Rückgang der Arbeitskräfte wird zudem Zuwanderungsbedarf auslösen, 
da sich der bereits heute spürbare Fachkräftemangel weiter verstärken 
wird. Selbst wenn eine alternde Bevölkerung Kapital im Ausland anlegen 
und Güter importieren kann, ist sie doch auf hiesige Dienstleistungen 
angewiesen. Wenn einheimische Arbeitskräfte, die diese Dienstleistungen 
erbringen könnten, nicht in ausreichender Zahl verfügbar sind, wird die 
Zuwanderung entsprechender Arbeitskräfte unverzichtbar. Ob die Ein-
wanderung letztlich positiv oder negativ für das aufnehmende Land ist, 
hängt dabei vom Alter und der Qualifikation der Zuwanderer ebenso wie 
von der Dauer der Integrationsphase ab. Zusammengenommen stehen 
den Kosten der Kindererziehung, die zu erheblichen Teilen von den Eltern 
privat finanziert wird, Kosten der Zuwanderung und des Umbaus der 
Systeme entgegen, die von allen Steuerzahlern getragen werden. 

Als Gründe für den Geburtenrückgang nennen Soziologen vor allem den 
Wertewandel, der durch eine zunehmende Individualisierung und ein ver-
ändertes Rollenverständnis gekennzeichnet ist. Ökonomische Theorien 
verweisen zudem auf das gestiegene Bildungsniveau der Frauen, die hö-
here Frauenerwerbstätigkeit und die Einkommenssituation von Familien 
(Dickmann/Seyda, 2004, 36 ff.). Dabei zeigt sich, dass der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf eine entscheidende Bedeutung zukommt, um das poten-
zielle Konkurrenzverhältnis zwischen Kindern und Karriere zu entschärfen. 
Die Möglichkeiten der Vereinbarkeit ebenso wie andere institutionelle Be-
dingungen bilden den Rahmen für die generative Entscheidung. 

Der Wunsch der Frauen nach einer stärkeren Arbeitsmarktbeteiligung 
wird durch allokatives Marktversagen auf dem Arbeitsmarkt und dem 
Kinderbetreuungsmarkt erschwert. Auf dem Arbeitsmarkt ergeben sich 
Karriererisiken durch eine mangelnde Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in der Form, dass nach der Elternzeit der Wiedereintritt nicht zum 
gewünschten Zeitpunkt, nicht im gewünschten Umfang und nur unter 
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erheblicher Dequalifizierung gelingt. Außerdem verhindern die Rahmen-
bedingungen der Arbeitsverhältnisse, dass Beschäftigte die aus ihrer 
Sicht optimale Kombination von Arbeitszeit, Hausarbeitszeit und Freizeit 
wählen können. Dieses Problem wird für Kindererziehende verstärkt, weil 
Kinderbetreuungseinrichtungen nicht in ausreichendem Maße vorhanden 
sind und ihre unflexiblen Öffnungszeiten oft nicht in Einklang mit den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes stehen.

Die beschriebenen Restriktionen des Kinderbetreuungsmarktes sind ein 
Grund, warum während der Kindererziehungszeit eine vollständige Spe-
zialisierung eines Elternteils auf die Familienarbeit vorteilhaft sein kann. 
Ein weiterer Grund ist die relative Preisentwicklung für Kinderbetreuung. 
Während die Preise vieler Marktgüter, die als Substitute für Haushalts-
produkte gelten, in den letzten Jahren gesunken sind und damit einen 
Substitutionseffekt zugunsten dieser Güter ausgelöst haben, gilt diese 
Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung nicht. Marktsubstitute für 
Kinderbetreuung sind tendenziell nicht kostengünstiger als Eigenbetreu-
ung, da die Preisentwicklung für Kinderbetreuung in etwa der Entwicklung 
der Opportunitätskosten, das heißt der Lohnsteigerung von Frauenlöhnen, 
entspricht (Ott, 1997, 60 f.). Zudem macht der teure Sozialstaat durch die 
hohen Lohnnebenkosten die außerhäusliche Betreuung unerschwinglich 
und zwingt Eltern dadurch zur Eigenleistung (Berthold/Fehn, 2002, 7). 

Haushaltsfunktion

Die Haushaltsfunktion oder ökonomische Funktion sichert die Bereitstel-
lung eines Rahmens für die Familie, innerhalb dessen die Familie andere 
Funktionen überhaupt erst erfüllen kann. Die Grundvoraussetzungen für 
die menschliche Existenz werden gelegt, die Befriedigung menschlicher 
Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wohnung und Kleidung gesichert. Da 
Kinder nicht eigenständig für sich sorgen können, ist die Familie unver-
zichtbar für ihre wirtschaftliche Existenz. Für Erwachsene haben die Vor-
teile der Ehe- und Haushaltsgemeinschaft hingegen in den letzten Jahren 
abgenommen, da einerseits die gemeinsame Nutzung von langlebigen 
Gebrauchsgütern durch Mehrfachanschaffung an Bedeutung verloren hat 
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und andererseits einfache Größenvorteile (economies of scale) durch Kauf 
von marktlichen Vor- und Hilfsprodukten und kleinere Haushaltsgrößen 
gesunken sind (Ott, 1997, 58). 

Sind die Eltern nicht in der Lage, eine ausreichende wirtschaftliche 
Grundlage zu schaffen, so entsteht Kinderarmut. Eine Ursache dafür 
liegt neben individuell zu verantwortenden Gründen in eingeschränkten 
Einkommensmöglichkeiten, die sich aufgrund der Kinderbetreuung erge-
ben. Junge Eltern haben als Berufsanfänger relativ niedrige Löhne, der 
Konsumbedarf ist durch Kinder aber höher als vor der Familiengründung, 
gleichzeitig fällt oft der Verdienst eines Partners weg. Da auf den privaten 
Kredit- und Versicherungsmärkten Einkommens- und Karriererisiken nicht 
abgesichert werden können, gelingt ein wohlfahrtssteigernder intertempo-
raler Einkommensausgleich zwischen verschiedenen Lebensphasen, der 
in dieser Situation helfen würde, nur unzureichend (Ott, 2000, 194 f.).

Sozialisationsfunktion

In der Familie werden Werte und Normen unserer Gesellschaft weiterge-
geben. Dadurch sorgt die Familie für die Stabilisierung der Gesellschaft. 
Die Vermittlung von Humankapital im Sinne von fachlicher und sozialer 
Kompetenz verursacht positive externe Effekte, die den Kindern zuge-
schrieben werden können (Wissenschaftlicher Beirat, 2001, Kapitel 4). 

Ziel der Sozialisation ist, dass sich Kinder mit Hilfe der Eltern zu Persön-
lichkeiten entwickeln, die selbstständig und eigenverantwortlich ihr Leben 
gestalten. Die Eltern übernehmen einen Großteil der Verantwortung für die 
schulische und berufliche Entwicklung der Kinder. Die Humankapitalbil-
dung erfolgt vor allem in jungen (Kinder-)Jahren durch die Eltern oder in 
von den Eltern ausgewählten Betreuungseinrichtungen, die die gleichen 
Werte vermitteln wie die Eltern. 

Die Ergebnisse der PISA-Studie zeigen sehr deutlich, dass die familiäre 
Situation einen sehr großen Einfluss auf die Kompetenzentwicklung der 
Kinder hat. Mit zunehmendem Alter der Kinder erfolgt die Humankapital-
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bildung institutionell geregelt in Schulen oder anderen Einrichtungen und 
geht sukzessive in die Verantwortung der Heranwachsenden über. Wenn 
die Familie die Sozialisationsfunktion nicht erfüllt, erhalten die Kinder nur 
eine suboptimale, nicht ihren Fähigkeiten entsprechende Bildung, und 
es besteht die Gefahr steigender Kriminalität, wenn die gemeinsamen 
Werte nicht vermittelt werden. 

Mit dem Schrumpfen der Bevölkerung wird auch das an die Menschen 
gebundene Humankapital zurückgehen. Selbst wenn man zugesteht, 
dass weniger Menschen mit mehr Humankapital ausgestattet werden 
können, bleibt dennoch zu berücksichtigen, dass die Wissensvermittlung 
durch abnehmende Grenzerträge gekennzeichnet ist: Je mehr Wissen 
eine vorgegebene Anzahl von Köpfen aufnehmen soll, desto teurer wird 
die Ausbildung. Betrachtet man die möglichen Folgen eines gesunkenen 
aggregierten Humankapitalbestands, so ist an erster Stelle die Gefahr 
von Wachstumseinbußen zu nennen. Auch das Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf kann ceteris paribus sinken, wenn steigende Skalenerträge des Hu-
mankapitals nicht genutzt werden können. So profitieren etwa Forschung 
und Innovationen von einer ausreichend großen „kritischen Masse“ an 
Wissenschaftlern. Aus diesen Gründen sind negative externe Effekte 
durch den Humankapitalrückgang zu erwarten (Althammer, 2000, 49 ff.). 
Wenn in Deutschland zu wenige hoch qualifizierte Arbeitskräfte vorhan-
den sind, besteht außerdem die Gefahr, dass Sachkapital in Länder mit 
einer großen Zahl an qualifizierten Kräften abwandert. Im neoklassischen 
Wachstumsmodell führt die relative Knappheit des Faktors Humankapital 
zu einer Lohnerhöhung, die Anreize setzt, verstärkt in Aus- und Weiter-
bildung zu investieren. Diese Anpassungsmechanismen sind aber durch 
Time-Lags gestört, da zum einen der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten 
ein sehr langwieriger Prozess ist, während Sachkapital schnell abwandern 
kann, und zum anderen Investitionen in das Humankapital von Kindern 
für potenzielle Eltern eventuell erst dann attraktiv werden, wenn sie aus 
biologischen Gründen keine Kinder mehr bekommen können.

Eine Reihe von Gründen führt dazu, dass die Sozialisationsfunktion 
nicht immer erfüllt wird. Dazu zählt die mangelnde Internalisierung der 
externen Effekte von Kindern, die auch denjenigen zugute kommen, die 
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nicht oder nur in geringem Umfang an den Kosten der Erziehung betei-
ligt sind. Auch Marktunvollkommenheiten, wie die bereits beschriebene 
Einkommenssituation von Eltern, spielen eine Rolle. Eine mangelnde Ab-
sicherung von Einkommens- und Karriererisiken der Eltern ebenso wie 
mangelnde Kreditmöglichkeiten für Investitionen in die Ausbildung der 
Kinder können zu einer suboptimalen Humankapitalausstattung führen. 
Da die Eltern die Fähigkeiten ihrer Kinder nicht immer einschätzen können, 
sind sie unter Umständen unsicher, wie viel Geld sie in die Ausbildung 
der Kinder investieren sollen. Dies birgt die Gefahr, dass die Kinder nicht 
ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Schließlich kann auch 
mangelnde Verantwortung oder Kompetenz der Eltern dazu führen, dass 
die Sozialisationsfunktion der Familie nicht erfüllt wird.

Altersvorsorgefunktion

Die Altersvorsorgefunktion der Familie ergänzt die oben bereits ange-
sprochene Haushaltsfunktion, die der Befriedigung der Grundbedürfnisse 
des Menschen dient. Diese Funktion wird hier separat aufgeführt, weil 
sie die Bedeutung der Familie innerhalb einer Drei-Generationen-Bezie-
hung auch für alte Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben stehen, 
betont. Zu der Daseinsvorsorge und zu einem zufriedenen Leben gehören 
neben der finanziellen Absicherung auch soziale Kontakte, die sich mit 
zunehmendem Alter verstärkt auf die Familie konzentrieren. In diesem 
Sinne begreifen viele Menschen die Entscheidung für Kinder und den 
Erhalt der familiären Bindung als soziale Investition, da persönliche, 
verlässliche Beziehungen ein wichtiges Fundament der menschlichen 
Existenz bilden.

Bezogen auf die finanzielle Altersvorsorgefunktion hängt die Bedeutung 
der Familie von der Ausgestaltung des Rentensystems ab. Im derzeiti-
gen Umlageverfahren ist die Familie individuell betrachtet verzichtbar, da 
Rentenansprüche – unabhängig von der Zahl der eigenen Kinder – bereits 
durch die Zahlung eigener Rentenbeiträge an die gesetzliche Rentenver-
sicherung erworben werden. Seit die nachwachsende Generation deutlich 
kleiner ist als die Elterngeneration, droht dieser Konstruktionsfehler das 
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Rentensystem zu kippen (Bomsdorf, 2001, 143). Gesamtwirtschaftlich be-
trachtet sind die Kinder als zukünftige Beitragszahler im Umlageverfahren 
der gesetzlichen Rentenversicherung keineswegs verzichtbar, da sie mit 
ihren Beiträgen die Rentenzahlungen für die vorangegangene Generation 
bestreiten müssen (siehe Kapitel 3.1). Im Kapitaldeckungsverfahren ist 
die Familie für die Altersvorsorge im engeren Sinne verzichtbar, da Ka-
pital im In- und Ausland angelegt werden kann, das im Rentenalter dann 
verbraucht wird. Durch den Arbeitskräfterückgang wird ein moderater 
Rückgang der Kapitalrendite im Verlauf der kommenden Jahrzehnte wahr-
scheinlich, der durch einen Ausbau der kapitalgedeckten Altersvorsorge 
etwas stärker ausfallen wird. Das Kapitaldeckungsverfahren erweist sich 
damit als demographieresistenter als das Umlageverfahren, dennoch 
wirkt sich der Bevölkerungsrückgang indirekt auch auf die Erträge einer 
kapitalgedeckten Rente aus.
 
Die Vernachlässigung der Altersvorsorgefunktion im deutschen Renten-
system hat dazu geführt, dass Kinder vermehrt als eine Art Konsumgut 
und nicht als Investitionsgut gesehen werden. Dies hat neben vielen 
anderen Gründen zum Rückgang der Kinderzahlen beigetragen (Cigno et 
al., 2000), da Kinder in einem von emotionalen Aspekten unabhängigen 
ökonomischen Kalkül der Eltern nur noch als Kostenfaktor auftauchen.

2.3    Ökonomische Familientheorie: Von der Neuen Haushalts-
         ökonomie zum innerfamiliären Verhandlungsmodell 

Die Gründe dafür, dass sich Menschen entschließen zu heiraten und eine 
Familie zu gründen, sind vielfältig. Von den Menschen wahrgenommen 
werden in der westlichen Hemisphäre vor allem die emotionalen Gründe. 
Menschen entscheiden sich aus Liebe für einander und wünschen sich 
Kinder. Im alltäglichen Leben kommt jedoch auch den ökonomischen 
Gründen und Rahmenbedingungen für den Bestand der Beziehung 
eine besondere Rolle zu. Daher ist es möglich, die Bildung von Ehen 
und Familien mit dem ökonomischen Handwerkszeug zu untersuchen 
und darauf aufbauend die aktuellen politischen Rahmenbedingungen 
zu beurteilen.
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Ökonomisch gesprochen ist ein gemeinsamer Haushalt als Ausdruck 
einer dauerhaften Beziehung zwischen zwei Menschen eine materielle und 
immaterielle Absicherung in Risikofällen wie Arbeitslosigkeit, Krankheit 
und Alter. Neben der Sicherheit bietet die gemeinsame Haus haltsführung 
weitere Vorteile: Der Paarhaushalt kann als Konsumgemeinschaft betrach-
tet werden, die einfache Größenvorteile und Effizienzvorteile aus der 
ge mein samen Nutzung von langlebigen Gebrauchsgütern (zum Bei-
spiel Wasch- oder Spülmaschine) erzielt. Der Haushalt stellt auch eine 
Produktions ge mein schaft dar, in der die Haushaltsmitglieder durch Spe-
zialisierung auf be stimmte Tätigkeiten komparative Produktionsvorteile 
nutzen. Dazu fun giert der Haushalt als Tauschmarkt, in dem die Mitglieder 
die Erträge ihrer Arbeit miteinander tauschen können. Durch die lang-
fristige Ausrichtung  des Haushalts erfolgt dieser Tausch zu günstigeren 
Bedingungen als am Markt.

Darüber hinaus ist die Haushaltsbildung in der Regel entscheidend für die 
Gründung einer Familie. Der gemeinsame Wohn- und Lebensort sowie die 
gegenseitige auch finanzielle Übernahme von Verantwortung vereinfachen 
das Großziehen von Kindern, die vor allem in den ersten Lebensjahren 
eine intensive Betreuung beanspruchen. Gleichzeitig verändern Kinder
die Beziehung der Eltern zueinander. Der Anspruch des Kindes auf Liebe, 
Zeit und Geld der Eltern hat nicht nur emotionale Auswirkungen, sondern 
kann auch die Verhandlungspositionen der Eltern untereinander verändern 
und sich damit auf den jeweiligen Nutzen auswirken, den die Partner aus 
der Ehe ziehen. Dies wird im Folgenden mit der Theorie des innerfamiliären 
Verhandlungsmodells gezeigt. Zunächst wird jedoch die Analyse privater 
Verhaltensweisen durch Gary S. Becker vorgestellt, da sie die Grundlagen 
für das ökonomische Verständnis der Familiengründung bildet.

Ökonomische Haushaltstheorie nach Gary S. Becker 

Die Neue Haushaltsökonomie, die vor allem von Gary S. Becker begründet  
wurde, überträgt rationale, ökonomische Entscheidungsmuster auf 
private Verhaltensweisen, wie etwa die Entscheidung zu heiraten und 
einen gemeinsamen Haushalt zu führen (Becker, 1991). Der Haushalt 
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wird als eine Produktions- und Verbrauchsgemeinschaft betrachtet, die 
gemeinsam über den Ressourceneinsatz entscheidet. Der wichtigste 
Einsatzfaktor des Haushalts ist die Zeit, die entweder zur Erzielung von 
Markteinkommen, zur Produktion von Haushaltsgütern oder als Freizeit 
genutzt werden kann. Unmittelbar nutzenstiftend für den Haushalt sind 
Haushaltsgüter oder Haushaltsendprodukte, beispielsweise die saubere 
Wäsche, die aufgeräumte Wohnung oder der Genuss selbst zubereiteter 
Mahlzeiten. Sie werden mittels des Markteinkommens, des Kaufs von 
Marktgütern und unter Einsatz von Zeit geschaffen.

Die Neue Haushaltsökonomie stellt mit den folgenden drei Konzepten 
ein breites Spektrum von Instrumenten zur Verfügung, anhand derer 
Entscheidungen und Verhalten von Haushalten und Familien modelliert 
werden können (vgl. das Folgende nach Werding, 1998, 51 ff.):

• Die Theorie der Zeitallokation gibt Auskunft über den optimalen Zeit-
einsatz. Die verfügbare Zeit kann dabei entweder am Arbeitsmarkt, im 
Haushalt oder als Freizeit genutzt werden. Die optimale Zeitaufteilung 
zwischen Markt- und Hausarbeit hängt unter anderem von der jeweili-
gen Bildung, also dem Humankapital der Haushaltsmitglieder ab. Dabei 
wird auch berücksichtigt, dass die für den Haushalt verwendete Zeit 
nicht mehr für eine Erwerbstätigkeit genutzt werden kann und somit 
Opportunitätskosten entstehen. 

• Die Haushaltsproduktionsfunktion gibt an, wie Zeit und Marktgüter 
in nutzenstiftende Aktivitäten und Leistungen umgewandelt werden. 
Bisher wurden dabei beobachtbare Veränderungen des marktlichen 
und außermarktlichen Verhaltens der Familienmitglieder allein durch 
Präferenzverschiebungen erklärt. In der neueren Theorie können dafür 
aber auch technologische Änderungen ursächlich sein.

• Humankapitaltheorie: Unter der Voraussetzung, dass die Haushaltsgü-
ter zwischen den Haushaltsmitgliedern getauscht werden können, ist 
eine möglichst große Spezialisierung der Haushaltsmitglieder optimal, 
weil dann die komparativen Vorteile einer arbeitsteiligen Produktion 
genutzt werden können. Daher tätigen die Haushaltsmitglieder spezi-
fische Investitionen in ihr Humankapital. Durch die Spezialisierung auf 
die Tätigkeit, bei der der Einzelne komparative Kostenvorteile besitzt, 
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steigt die Wohlfahrt des Haushalts und der Einzelne akkumuliert weite-
res spezifisches Humankapital. Im traditionellen Haushalt spezialisiert 
sich der Mann auf die Erzielung von Markteinkommen, während die 
Frau sich auf die Hausarbeit und Kindererziehung konzentriert.

Mittels dieser Konzepte lässt sich auch die Entscheidung der Paare für 
oder gegen Kinder abbilden: Paare entscheiden in Abhängigkeit ihres 
Einkommens und der Kosten der Kindererziehung über die Anzahl der 
gewün schten Kinder. Neben den emotionalen Bindungen stiften Kinder 
den Eltern aus ökonomischer Sicht Nutzen und verursachen Kosten. Bei 
der Entscheidung über die Anzahl der Kinder spielen sowohl fixe Kosten, 
die durch die Schwangerschaft, die Geburt und die materielle Versorgung 
der Kinder entstehen, als auch variable Kosten eine Rolle, zu denen in 
erster Linie die Ausgaben für Bildung und damit die Investition in das 
Humankapital der Kinder zählen und deren Höhe die Eltern bestimmen. 
Zusätzlich zu diesen direkten Kinderkosten entstehen Opportunitätskos-
ten, da der Elternteil, der seine Zeit der Kindererziehung widmet, kein 
oder nur ein geringeres Lohneinkommen als zuvor erzielt. 

Eine wesentliche Determinante zur Erklärung der Fertilitätsentscheidung ist 
laut ökonomischer Theorie somit das Einkommen. Da Kinder sowohl Zeit 
als auch Güter benötigen, führt eine Erhöhung des Einkommens zunächst 
zu einer Erhöhung der Kinderzahl, da mehr Einkommen für die Versorgung 
einer größeren Anzahl von Kindern zur Verfügung steht (Einkommenseffekt). 
Allerdings führt eine höherwertige Ausbildung der Kinder sowie ein höherer 
Lohnsatz des betreuenden Elternteils zu einer Steigerung der Kinderkosten. 
Durch diese „Preiserhöhung“ entsteht ein negativer Substitutionseffekt, 
der den Einkommenseffekt überkompensieren kann. Dies gilt in beson-
derem Maße für hoch qualifizierte Paare, die für ihre Kinder eine höhere 
Qualität der Ausbildung wählen. Da das höhere Einkommen gerade bei gut 
ausgebildeten Paaren durch die Erwerbstätigkeit beider Partner entsteht, 
fallen durch die Geburt von Kindern besonders hohe Opportunitätskosten 
in Form von Einkommensverzicht, Entwertung des Humankapitals oder 
Verlust von Karrieremöglichkeiten an, die den positiven Einkommenseffekt 
überkompensieren können. Daher kann die Kinderzahl mit steigendem 
Einkommen der Eltern auch sinken (Seyda, 2003, 26 f.). 
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Kritik der Beckerschen Theorie

Von den verschiedenen Kritiken an der oben verkürzt vorgestellten 
 Beckerschen Haushaltstheorie seien einige Aspekte für die weitere 
 Untersuchung der Familienpolitik herausgegriffen:

• Hauptansatzpunkt der Kritik ist die von Becker unterstellte Maxi-
mierung des Haushaltsnutzens und seine (impliziten) Annahmen zur 
Entscheidungsfindung von Paaren (Ott, 1998; Pollack, 1985; Ben- 
Porath, 1982). Hinterfragt wird, inwiefern implizit von deckungsgleichen 
Interessenslagen von Mann und Frau in einer Ehe ausgegangen werden  
kann. Eine Modellierung auf Haushaltsebene, die die Präferenzen und 
Nutzen auf individueller Ebene nicht explizit berücksichtigt, ist nicht  
mikrotheoretisch fundiert. Einerseits begründet Becker die Entscheidung 
 zu heiraten mikroökonomisch, indem er unterstellt, dass zwei Men-
schen sich nur dann zusammenschließen, wenn durch die gemeinsame 
Lebensweise der Nutzen für beide Partner erhöht werden kann. Kommt 
einer der potenziellen Partner zu der Einsicht, dass er sich durch die 
Ehe schlechter stellt, wird er sich nicht auf sie einlassen. Andererseits 
spielen in bestehenden Ehen die einzelnen Individuen nach Beckers 
Theorie keine Rolle mehr, sondern der nutzenmaximierende Haushalt 
wird als Black Box behandelt. 

• Ein weiterer Kritikpunkt ist Beckers Beschränkung auf ein statisches 
Ein-Perioden-Modell. Kritiker merken an, dass rational handelnde 
Individuen nicht nur eine Periode betrachten werden, sondern auch 
berücksichtigen, welche Folgen ihre heutigen Entscheidungen auf 
die Wohlfahrt in der Zukunft haben (Werding, 1998; Ott, 1998). Am 
Beispiel der Fertilitätsentscheidung machen Verhandlungstheoretiker 
die unterschiedlichen Präferenzen ebenso wie die Bedeutung der dy-
namischen Betrachtung klar: Stellt etwa die Frau nach der Geburt die 
Berufstätigkeit und damit möglicherweise auch in gewissem Maße 
soziale Kontakte ein, geht sie vor dem Hintergrund der Entwertung ihres 
Humankapitals während der Erziehungszeit eines Kindes und einer in 
der modernen Gesellschaft erhöhten Scheidungswahrscheinlichkeit 
langfristig ein höheres Risiko ein als in einer Beziehung ohne Kinder. 
Es ist daher denkbar, dass eine Entscheidung gegen ein Kind gefällt 
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wird, obwohl ein Kind den aktuellen Nutzen des Haushalts erhöhen 
würde. Die statische Betrachtung lässt überdies den investiven Cha-
rakter der Kinder unberücksichtigt, der darin besteht, dass sie das 
Sozialprodukt der Zukunft erwirtschaften und daraus entweder durch 
die Übernahme der elterlichen Ersparnisse oder durch direkte Transfers 
die Alterssicherung gewährleisten (Werding, 1998).

• Die vollständige Spezialisierung erweist sich in Beckers Theorie des-
halb als optimal, weil Frauen geringere Marktlöhne erzielen als Män-
ner. Sind diese Unterschiede im Durchschnitt einmal eingetreten, so 
führt rationales Verhalten sowohl auf der Angebots- als auch auf der 
Nachfrageseite zu einem Teufelskreis (Ott, 1997, 44 ff.): Die Nutzen-
maximierung des Haushalts durch maximale Spezialisierung der Frau 
auf die Haushaltstätigkeit führt zu einer geringeren Erwerbsbeteiligung 
der Frauen. Daher macht sich eine hochwertige Ausbildung für Frau-
en weniger bezahlt, ihre erwartete Produktivität sinkt für potenzielle 
Arbeitgeber und die erwarteten Erträge von Ausbildungsinvestitionen 
sind niedrig. Frauen erhalten dann generell schlechtere Arbeitsplätze, 
die durch eine geringe Entlohnung und größere Belastungen gekenn-
zeichnet sind. Diese Arbeitsbedingungen erhöhen die Anreize für eine 
Spezialisierung. Frauen, die aus diesem Schema ausscheren und sich 
eine höhere Bildung aneignen, wie es die jüngeren Frauengenerationen 
machen, haben dann eine höhere Affinität zum Arbeitsmarkt, und der 
Vorteil aus einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung nimmt ab. 

Neuere familienökonomische Modelle

Neuere Theorien aus der Verhandlungsökonomie grei fen diese Kritik-
punkte auf und formulieren ein familienökonomisches Modell, das auf 
den Nutzenfunktionen der Individuen basiert und die Familienbildung 
als einen dynamischen Prozess beschreibt (Ott, 1998). Die Ehe wird als 
langfristiger Vertrag charakterisiert, durch den beide Partner ihren eigenen 
Nutzen steigern können, indem sie kooperieren und gemeinsam den Ge-
samt-Output erhöhen. Dabei wird eine gemeinsame Entscheidung über 
den Ressourceneinsatz unterstellt, die das Ergebnis eines Verhandlungs-
prozesses ist. Formal lässt sich das Modell wie folgt beschreiben: 
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max N1 = (Um1 + Um2 – Dm1) · (Uf1 + Uf2 – Df1)
max N2 = (Um2 – Dm2) · (Uf2 – Df2) 

Umi und Ufi stellen die Nutzen von Mann m und Frau f in Periode i=1,2 bei 
gemeinsamer Haushaltsführung dar, während mit Dmi und Dfi die Nutzen 
bezeichnet werden, die sich beim jeweiligen Humankapitalstand im Ein-
personenhaushalt ergeben. Bei gegebener Haushaltsproduktionsfunktion 
und unter Einhaltung der Zeit- und Budgetrestriktion in jeder Periode 
wird der Nutzen N des Haushalts maximiert. Dabei wird berücksichtigt, 
dass die Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeiten mit Humankapital-
akkumulationen in diesem Bereich einhergeht.

Das Entscheidungs-
modell des Haushalts  
ist in Abbildung 2 dar -
gestellt: Die Achsen-
abschnitte Df1 und Dm 
geben den Nutzen an, 
den der jeweilige Part-
ner in einem Single -
haushalt realisieren 
wür de, und bestim-
men damit die je   wei-
lige Verhandlungs-
macht. Diese Ver-
handlungsmacht wird 
durch die Alternativen 
festgelegt, die das 
Individuum außer-

halb des gemeinsamen Haushalts hätte. Dazu zählt in erster Linie die 
Möglichkeit, auf dem Arbeitsmarkt Einkommen zu erzielen. Je niedriger 
D ist, desto geringer ist das Nutzenniveau außerhalb der Ehe und desto 
weniger glaubhaft ist die Androhung, die Ehegemeinschaft auflösen zu 
wollen. Durch den gemeinsamen Haushalt entstehen Kooperationsge-
winne, so dass beide Partner im Punkt A ein höheres Nutzenniveau als 
alleine erreichen. In der zweiten Periode ist eine Wohlfahrtssteigerung 

Abbildung 2

Zwei-Perioden-Verhandlungsmodell

Quelle: Ott, 1998, 86
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durch Spezialisierung möglich (schraffierter Bereich), bei der sich beide 
Partner besser stellen, wenn sich einer der Partner auf Hausarbeit und 
der andere auf Erwerbsarbeit spezialisiert. Bei unveränderter Verteilung 
der Kooperationsgewinne wäre diese Lösung durch Punkt C gekenn-
zeichnet. 

Bei der Spezialisierung auf die Hausarbeit sinken jedoch die Möglich-
keiten der Frau, Einkommen zu erzielen, weil das auf dem Arbeitsmarkt 
verwertbare Humankapital abnimmt. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn sie wegen der Kindererziehung ihre Erwerbstätigkeit ganz 
oder teilweise aufgibt. In der Folge verschlechtern sich ihre Alternativen 
außerhalb der Ehegemeinschaft. Daraus resultiert eine Verschiebung der 
Verhandlungsmacht zwischen den Partnern, weil die Frau in Periode 2 im 
Falle des Alleinlebens nur noch ein Nutzenniveau von Df2 erreichen könnte. 
Die neue kooperative Lösung kann dann bei Punkt B liegen und führt für 
die Frau zu einem niedrigeren Nutzenniveau Uf2 als in Periode 1. Wenn 
der Wohlfahrtsgewinn aus der Spezialisierung sehr klein ist, liegt eine 
dem Gefangenendilemma ähnliche Situation vor: Prinzipiell kann durch 
die Spezialisierung ein höheres Nutzenniveau erreicht werden, durch 
das sich bei gleichbleibender Verteilung des Zuwachses beide Partner 
besser stellen. Durch die Spezialisierung verschlechtern sich aber die 
Alternativmöglichkeiten der Frau, so dass sie sich, wenn die Verteilung 
des Nutzenzuwachses auf Basis der ver änderten Alternativmöglichkeiten 
neu ausgehandelt wird, unter Umständen schlechter stellt als vorher. Es 
sind auch Konstellationen denkbar, in denen ein Partner unter das Niveau 
fällt, das er in einem Einpersonenhaushalt realisieren kann. 

Rational handelnde Individuen lassen sich auf einen solchen Vertrag 
nur ein, wenn sie sicher sein können, dass die Verteilung der Koope-
rationsgewinne auch bei einem Rückgang der Alternativmöglichkeiten 
unverändert bleibt. Die traditionelle Rollenverteilung kann als ein solcher 
Vertrag interpretiert werden. Ein solcher Vertrag ist jedoch nicht ein-
klagbar, so dass die Gefahr des Vertragsbruchs besteht, die besonders 
hoch ist, wenn die Wohlfahrtsgewinne durch die Spezialisierung auf 
den Haushalt temporär anfallen. Dies gilt für die Kindererziehungszeit, 
während der die Spezialisierung auf die Familienarbeit hochproduktiv 
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ist und zu großen Wohlfahrtsgewinnen für die Eltern führt. Mit zuneh-
mendem Alter der Kin der sinkt jedoch der zusätzliche Wohlfahrtsgewinn 
durch die Spezialisierung. Die Spezialisierung auf den Haushalt erhöht 
mithin die Wohlfahrtsproduktion nur für eine begrenzte Zeit, während die 
individuellen Verluste durch die Aufgabe der Erwerbstätigkeit und damit 
der Nachteil in der Verhandlungsposition dauerhaft bestehen bleiben. 
Sind die Wohlfahrtsgewinne bereits realisiert, so hat der Partner mit der 
besseren Verhandlungsposition die Möglichkeit, den Vertrag einseitig 
aufzukündigen. 

In der Theorie werden im dynamischen Modell daher bereits in der ersten 
Periode die zu erwartenden Nutzen der zweiten Periode mit berücksich-
tigt. Je nach Aufteilung der Haus- und Erwerbsarbeit in der ersten Periode 
ergeben sich spezifische Humankapitalentwicklungen, die die Nutzen in 
der zweiten Periode beeinflussen. Wenn Frauen antizipieren, dass sie 
nach der Geburt von Kindern durch eine vollständige Spezialisierung auf 
Familienarbeit unter ihr vorheriges Nutzenniveau zurückfallen, werden sie 
sich gegen die vollständige Spezialisierung – und damit vielleicht auch 
gegen Kinder – entscheiden und ihre Einkommenserzielungskapazität 
erhalten.

Verstärkt wird dieses Bestreben der Frauen durch die wirtschaftliche Ent-
wicklung, in deren Folge die Rendite auf haushaltsspezifisches Humanka-
pital gesunken ist, weil Haushaltsgüter immer besser durch Marktgüter 
ersetzt werden können. Beispielsweise wird Kleidung kaum noch selbst 
erstellt, sondern gekauft, die Eigenproduktion des Mittagessens kann 
durch Schnellrestaurants oder Fertiggerichte kostengünstig abgelöst 
werden. Durch diese Substitutionsmöglichkeiten und den Verlust kom-
parativer Vorteile aufgrund gleicher Bildungsniveaus von jungen Männern 
und Frauen sind die Vorteile der Kooperation innerhalb eines Haushalts 
gesunken, während auf individueller Ebene durch die geschlechtsspezi-
fische Rollenverteilung die Risiken für die Frau gestiegen sind, wenn sie 
sich auf den Haushalt spezialisiert. „Sinkende Geburtenziffern und eine 
steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen sind dann nicht nur Folge hoher 
Opportunitätskosten, sondern müssen auch als rationale Reaktion auf 
eben diese individuellen Risiken gesehen werden“ (Ott, 1998, 88).
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Diese auf das Verhalten des jeweiligen Individuums konzentrierte theoreti-
sche Sichtweise lässt sich um institutionelle Rahmenbedingungen erwei-
tern. So können die Nachteile in der Verhandlungsposition der einzelnen 
Partner in der Realität durch flankierende Verträge und Gesetze, wie etwa 
durch das Scheidungsrecht, gemildert werden. Ein vollständiger Über-
gang von der Haushaltsbetrachtung zur ausschließlichen Betrachtung des 
Individuums würde im Alltag weit reichende Folgen im Unterhalts- und 
Sozialrecht mit sich bringen. Bei der Würdigung des gesamten familienpo-
litischen Rahmens gilt es daher, auch diese Aspekte zu berücksichtigen.

2.4   Bestandsaufnahme der internationalen Familienpolitik 

Bevor in Kapitel 3 näher auf die einzelnen Instrumente der Familienpolitik 
in Deutschland eingegangen wird, sollen die familienpolitischen Leistun-
gen des deutschen Staates grob in das internationale Umfeld eingeordnet 
werden. Werden Familien in Deutschland eher stiefmütterlich oder be-
vorzugt behandelt? Wie stellt sich die Gesellschaft die Idealfamilie vor? 
Welche Rolle soll der Staat in der Familienpolitik übernehmen? Eine Be-
standsaufnahme familienpolitischer Leistungen gestaltet sich allerdings 
grundsätzlich schwierig, weil sich die Vielzahl politischer Maßnahmen oft 
nicht eindeutig einem bestimmten Politikbereich zuordnen lässt. 

An erster Stelle werden zur Familienpolitik die finanziellen Instrumente 
gerechnet, bei denen der Staat Familien mit Steuermitteln unterstützt. 
Hierzu zählen die direkten Transfers, wie das Kindergeld oder steuer-
liche Vergünstigungen für Familien, und die bereitgestellten Sachmittel 
für Kindergärten, Schulen und ähnliche Einrichtungen. Auch hier ist eine 
genaue Abgrenzung schwierig, weil Zuwendungen über Sach- oder Bar-
leistungen erfolgen können und ein anerkanntes schlüssiges Konzept 
für die Zurechnung dieser Leistungen bisher nicht existiert. Beispiels-
weise unterstützt der Staat die Familien in manchen Ländern bei der 
Kinderbetreuung über Betreuungsgutscheine oder lässt die steuerliche 
Berücksichtigung der entstehenden Kosten zu. In beiden Fällen würde 
man diese Leistungen als Transfers direkt den Familien zurechnen. Stellt 
der Staat aber wie in Schweden eine hoch subventionierte Kinderbetreu-
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ung zur Verfügung, fällt dies unter Sachmittelleistungen, die wegen oft 
unklarer Abgrenzungen den einzelnen Familien nicht direkt zurechenbar 
sind. Weitere Messprobleme ergeben sich in den vielen Politikbereichen, 
welche die Familien betreffen, aber nicht zur Familienpolitik im engeren 
Sinne zählen, wie beispielsweise das Ehegattensplitting. Der finanzielle 
Nutzen der Familienpolitik für die einzelne Familie ist daher im Prinzip 
international nicht vergleichbar. 

Trotz all dieser Einschränkungen lassen sich Indizien finden, um die 
finanziellen Zuwendungen an Familien in Deutschland einzuordnen. Ein 
Blick auf eine Studie über Barleistungen für Familien in Europa zeigt, 
dass Deutschland innerhalb der EU nach Luxemburg und Österreich 
am meisten Geld direkt an die Familien zahlt (Abramovici, 2003). Eine 
weitere Studie vergleicht in 22 OECD-Staaten Maßnahmen, mit denen 
Familien finanziell unterstützt werden, und kommt dabei ebenfalls zu 
dem Schluss, dass Deutschland gemessen an verschiedenen Kriterien 
im oberen Mittelfeld der untersuchten Länder liegt (Bradshaw/Finch, 
2002, 13 f.). Tabelle 2 verdeutlicht diese Mittelposition anhand der Ent-
wicklung der familiären Leistungen in den vergangenen zwanzig Jahren 
(Dickmann, 2004b, 168).

Aus der Tabelle lässt sich ablesen, dass der Anteil der geförderten Eltern 
überall – außer in Großbritannien – tendenziell zurückgegangen ist. Dies 
ist am deutlichsten in Kanada, wo im Jahr 2000 nur noch 54 Prozent 
aller Eltern Leistungen für sich und ihre Kinder bezogen; 1980 waren 
es noch 87 Prozent. Allerdings hat sich der Anteil der Zahlungen am 
Haushaltseinkommen in den Familien, die Hilfen bekommen, deutlich 
erhöht. So zeigt die Tabelle, dass 1981 nur 19 Prozent aller geförderten 
Familien in Deutschland zehn Prozent oder mehr ihres Haushaltseinkom-
mens als staatliche Familienleistungen erhielten. Im Jahr 2000 waren es 
42 Prozent. Die Familientransfers kommen also weniger Familien zugute, 
diese werden jedoch stärker als früher unterstützt. Auch bei dieser Aus-
wertung nimmt Deutschland bei den familiären Leistungen eine Position 
im internationalen Mittelfeld ein. Allein anhand der finanziellen Transfers 
lassen sich die außerordentlich niedrigen deutschen Geburtenraten also 
nicht erklären. Im Gegenteil gibt es einige Länder, die in den internatio-
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Tabelle 2

 Staatliche Unterstützung für Familien
im internationalen Vergleich*

Geförderte 
Eltern 
in Prozent 
aller Eltern

Groß-
britannien

Kanada Schweden Finnland Deutsch-
land

1979 1999 1981 2000 1981 2000 1987 2000 1981 2000

91,5 93,1 86,8 53,8 93,6 91,8 92,2 91,0 91,1 86,0

Darunter:
in Prozent nach Anteil der Förderung am Haushaltseinkommen

Unter 10 
Prozent 74,9 83,5 97,1 74,2 78,0 56,1 84,0 55,6 81,3 57,7

10 bis unter 
20 Prozent 19,9 14,0 2,6 13,7 13,6 27,6 7,1 21,1 16,4 34,0

20 bis unter 
30 Prozent 3,4 1,3 0,0 7,0 4,5 6,7 4,6 10,5 2,3 6,0

30 bis unter 
40 Prozent 1,1 0,4 0,0 2,8 1,9 4,6 2,8 7,0 0,0 1,2

40 bis unter 
50 Prozent 0,2 0,3 0,0 1,1 1,2 3,1 1,0 3,8 0,0 0,8

50 Prozent 
und mehr 0,4 0,6 0,0 1,2 0,8 2,0 0,5 2,0 0,0 0,2

* Gemessen anhand des Quotienten aus staatlichen Leistungen für Eltern und deren Kinder 
und dem verfügbaren Haushaltseinkommen. Aufgrund der unterschiedlichen nationalen 
Erhebungsjahre können nicht Daten aus dem gleichen Jahr verglichen werden. Da sich die 
Verhältnisse aber nicht abrupt ändern, sollte dies keine Einschränkung der Aussage bedeuten.

Quelle: Dickmann, 2004b, 168

nalen Vergleichen der staatlichen Hilfen für Familien regelmäßig deutlich 
schlechter als Deutschland abschneiden und trotzdem eine höhere Ge-
burtenrate aufweisen.

Neben diesen rein finanziellen Unterstützungen gibt es aber viele weitere, 
nicht-monetäre Aspekte der Familienpolitik, die den gesellschaftlichen 
Rahmen bestimmen, innerhalb dessen sich Familien bewegen. Diese 
institutionellen Bedingungen werden entscheidend von gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen von der Familie beeinflusst, die durch die Geschichte 
und landesspezifische Eigenheiten geprägt sind. Erst in diesem erwei-
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terten Rahmen ist es angesichts des demographischen Wandels sinnvoll 
zu fragen, inwieweit die staatlichen Leistungen und Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung der Geburtenraten verantwortlich sind. Monokausale 
Erklärungsversuche sind bei der Komplexität des Themas von vornherein 
abzulehnen. Die Menschen bekommen Kinder nicht wegen des Kinder-
geldes oder wegen der Kinderbetreuung.

Es gibt mehrere Studien, in denen internationale Rankings zur Famili-
enpolitik erstellt wurden. Eindeutige Effekte der Familienpolitik auf die 
Geburtenrate konnten bisher aber in keiner Studie nachgewiesen werden 
(für einen Überblick vgl. Neyer, 2003). Das im Folgenden beispielhaft vor-
gestellte Länderranking von Gornick und Meyers (2003) beschränkt sich 
auf die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für zwölf 
Länder wurde aus 22 Einzelkriterien ein Gesamt-„Vereinbarkeitsindex“ 
sowie zwei Unterindizes, die nach dem Alter der Kinder unterscheiden, 
ermittelt (Tabelle 3). Die Einzelkriterien decken die Bereiche öffentliche 
Betreuung und Erziehung der Kinder im Kleinkind- und Kindergartenalter, 
Schulzeiten, Regelungen zur Elternzeit sowie Arbeitszeitgestaltung ab. 
Von den zwölf untersuchten Ländern rangiert Deutschland beim Gesamt-
index C auf Platz 9, ebenso beim Index A, der die Maßnahmen für Kinder 
unter sechs Jahren umfasst. Bei Maßnahmen für Kinder, die sechs Jahre 
und älter sind (Index B), erreicht Deutschland den fünften Platz. 

Auch aus diesen Daten lässt sich kein direkter Einfluss der staatlichen 
Leistungen für Familien auf die Geburtenrate herleiten. Die familienfreund-
lichen skandinavischen Länder weisen zwar tendenziell auch hohe Ge-
burtenraten auf, doch dies gilt ebenso für die USA und Großbritannien, 
die durch eine nur mäßig ausgebaute staatliche Unterstützung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf auffallen. Eine Erklärung könnte darin 
liegen, dass in den angelsächsischen Ländern die Kinderbetreuung zwar 
ähnlich stark wie in Skandinavien genutzt, aber durch private Anbieter zur 
Verfügung gestellt und daher in diesem Index nicht beachtet wird.

In der Diskussion um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spiegelt sich 
der Wandel in der Erwerbsbeteiligung von Frauen wider, der einen Wandel 
der Familienmodelle nach sich zieht und vor allem neue Formen der Kin-
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derbetreuung erfordert. 
In den verschiedenen 
Staaten haben Familien 
dabei unterschiedliche 
Erwar tungen an die 
Rolle des Staates. In 
einer sehr groben Ein-
teilung erwarten etwa 
die Be völkerungen in 
den skandinavischen 
Ländern und Frank-
reich viele familiäre 
Dienstleistungen vom 
Staat. Neben hohen 
Transfers während 
der Elternzeit stellt der 
Staat hier vor allem 
eine stark subventio-
nierte Kinderbetreuung 
zur Verfügung, die auch 
schon für Kleinkinder 
Plätze bereithält und 
auf eine ganztägige 
Betreuung ausgerich-
tet ist. In den USA gibt 
es hingegen kaum ein-
kommensunabhängi-
ge Zuwendungen des 
Staates für Familien, 
und Kinderbetreuung 
wird häufiger privat-
wirtschaftlich angebo-
ten und auch für sehr 
kleine Kinder genutzt. 
In den südeuropäischen Ländern ist die Familie noch überwiegend 
Privatsache, die Zuwendungen des Staates sind gering und die Betreu-

Tabelle 3

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
im internationalen Vergleich

– Indexwerte zwischen 0 (schlechtester Wert)
und 1 (bester Wert) –

Index A
Maß-

nahmen für 
Kinder unter 

6 Jahren

Index B
Maß-

nahmen für 
Kinder ab
6 Jahre

Index C 
Maß-

nahmen für 
alle Kinder

Dänemark 0,94 1,00 0,96

Schweden 0,89 0,93 0,92

Norwegen 0,80 0,86 0,83

Finnland 0,74 0,81 0,79

Belgien 0,73 0,69 0,75

Frankreich 0,66 0,73 0,69

Niederlande 0,65 0,75 0,69

Luxemburg 0,65 0,72 0,69

Deutschland 0,55 0,79 0,63

Groß-
britannien 0,45 0,65 0,45

Kanada 0,36 0,49 0,38

USA 0,24 0,43 0,29

Index A: Die Kriterien betreffen die Verfügbarkeit, Ausgestaltung 
und Finanzierung von öffentlichen Betreuungsplätzen für 
Kleinkinder und Kinder bis sechs Jahren, die Ausgestaltung des 
Mutterschutzes und der Elternzeit und weitere elternspezifi sche 
staatliche Leistungen.
Index B: Die Kriterien umfassen die Betreuungsquoten der
Sechsjährigen, das Schuleintrittsalter, die Dauer des Unterrichts
in Stunden, Kontinuität der Schulzeiten und weitere schul-
spezifi sche Kriterien sowie bezahlte Freistellung bei Krankheit 
der Kinder, wöchentliche Arbeitszeit der Eltern und Urlaubstage 
pro Jahr.

Index C: Hier werden alle oben genannten familienpolitischen 
Maßnahmen zusammengefasst.

Quelle: Gornick/Meyers, 2003, 320
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ung kleiner Kinder wird in der Regel von den eigenen Eltern oder nahen 
Verwandten geleistet. In Deutschland verbinden sich hohe Erwartungen 
an die finanziellen Zuwendungen des Staates mit einer überwiegend 
im familiären Umfeld organisierten Kinderbetreuung von Kleinkindern 
und älteren Kindern nach Ende des Halbtagskindergartens oder der 
Halbtagsschule.

Generell ist in allen entwickelten Staaten der Trend zu beobachten, dass 
Frauen stärker am Arbeitsmarkt engagiert sind und sich nicht mehr mit 
der Heirat oder der Geburt des ersten Kindes dauerhaft aus dem Er-
werbsleben zurückziehen. Der Anteil der Frauen, die am Erwerbsleben 
teilnehmen, und insbesondere das Erwerbsverhalten von Müttern mit 
sehr kleinen Kindern sind jedoch in den einzelnen Ländern sehr unter-
schiedlich. Die skandinavischen Länder oder Frankreich fördern etwa die 
durchgängige Vollerwerbstätigkeit von Frauen und damit eine möglichst 
weitgehende Vereinbarkeit von Beruf und Familie in jeder Lebensphase. In 
Deutschland wird hingegen bislang eine sukzessive Vereinbarkeit bevor-
zugt, bei der sich die Mutter zunächst ausschließlich um den Nachwuchs 
kümmert und erst später wieder in das Berufsleben zurückkehrt. Immer 
häufiger jedoch fordern Frauen ein besseres Betreuungsangebot, das 
ihnen eine Berufstätigkeit mit Kindern ermöglicht. Diese Veränderungen 
machen auch deutlich, wie wichtig es für die Politik ist, sich wandelnde 
gesellschaftliche Einstellungen zu erfassen und zu begleiten. 

Hoch qualifizierte Frauen haben in allen OECD-Ländern eine höhere Er-
werbsneigung als mittel oder gering qualifizierte. Dies spiegelt sich auch 
in der Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kindern unter sechs Jahren wider 
(Abbildung 3). Das Humankapital der hoch qualifizierten Frauen wird ange-
sichts des demographisch bedingten Arbeitskräfterückgangs dringend auf 
dem Arbeitsmarkt benötigt. Die Erwerbstätigkeit hoch qualifizierter Mütter 
ist in Deutschland jedoch vergleichsweise gering. Dies bedeutet nicht nur, 
dass diese Mütter hohe Opportunitätskosten aufgrund der Kindererziehung 
tragen, da sie ihre gut bezahlte Arbeit für die Kinder aufgeben. Zugleich 
sind damit auch volkswirtschaftliche Einbußen verbunden, da das Poten-
zial der Frauen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht und zudem 
der Entwertung unterliegt. Schätzungen über die Höhe des Verlustes für 
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die Volkswirtschaft liegen 
nicht vor. Das Deutsche 
Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW, 2002) 
hat jedoch in einer Studie 
die Höhe der zusätzlichen 
Bruttoeinnahmeeffekte der 
öffentlichen Haushalte und 
Sozialversicherungsträger 
errechnet, die durch eine 
höhere Erwerbstätigkeit 
der Mütter entstünden. 
Demnach ergäben sich 
Steuermehreinnahmen in 
Höhe von sechs Milliarden 
Euro und Mehreinnahmen 
der Sozialversicherungs-
träger von bis zu 8,9 Mil-
liarden Euro im Jahr, wenn 
alle Mütter aus der stillen 
Reserve in den Arbeits-
markt eintreten würden. 

Die gestiegene Arbeits-
marktbeteiligung führt 
da zu, dass in immer mehr 
Familien nicht mehr nur 
der Vater berufstätig ist, 
sondern neue Formen 
der Arbeitsteilung zwi-
schen den Eltern entstehen. Neben den im vorigen Kapitel diskutierten 
Problemen, die aus einer Spezialisierung der Frau auf die Hausarbeit 
entstehen können, spielen im Wandel der Familienmodelle auch die staat-
lichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. Sie können sich 
wohlfahrtsmindernd auswirken, wenn die institutionellen Gegebenheiten 
die Spezialisierung fördern und Paaren die Umsetzung eines anderen 

Abbildung 3

Erwerbstätigenquoten von Müttern nach
Bildungsstand1

– in Prozent –

1 Mütter mit Kindern unter 6 Jahren in Paarhaushalten

Stand: 1999; Quelle: OECD, 2001, 134
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Fami lienmodells folglich erschwert wird. Wenn die Vereinbarkeitsbedin-
gungen schlecht sind, führt der Wunsch nach Erhalt der Erwerbsmög-
lichkeiten bei manchen Paaren zum dauerhaften Verzicht auf Kinder. 
Paare mit Kindern werden unter Umständen die für sie optimale Auftei-
lung der Ressourcen auf Markt- und Hausarbeit nicht umsetzen, wenn 
es Bedingungen gibt, die eine Spezialisierung fördern oder notwendig 
machen (siehe Kapitel 2.2.1). Daraus können sich nicht nur Nachteile für 
die Frau, sondern auch für den Mann und die Kinder ergeben, wenn ein 
zweites Einkommen für das Erreichen oder den Erhalt eines angestreb-
ten Lebensstandards gewünscht wird. Ein internationaler Vergleich der 
Arbeitszeitmuster zeigt, dass nur eine Minderheit der Paare mit Kindern 
unter sechs Jahren das klassische Alleinverdienermodell favorisiert 
(Tabelle 4). In Deutschland praktizierten im Jahr 1999 etwa 52 Prozent 
der Paare diese Rollenverteilung, gewünscht wurde sie jedoch nur von 
knapp 6 Prozent. In 32 Prozent der Fälle wünschten sich die Paare eine 
Vollzeiterwerbstätigkeit beider Partner, in 43 Prozent eine Aufteilung in 
Vollzeit-/Teilzeitbeschäftigung.

Ein qualitativer Vergleich zeigt, dass sich die verschiedenen Familien-
modelle, die sich in der institutionellen Ausgestaltung der nationalen 
Familienpolitik widerspiegeln, tendenziell in den Geburtenraten und in der 
Erwerbstätigkeit der Frauen niederschlagen. Neben den Möglichkeiten 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in der folgenden Klassifi-
zierung der Familienmodelle auch die Verteilung der Einkommenserzie-
lung zwischen den Geschlechtern berücksichtigt, da ein hohes Maß an 
Vereinbarkeit im Optimum mit einer Gleichstellung der Geschlechter auf 
dem Arbeitsmarkt einhergeht (Pfarr/Vogelheim, 2002):

1. „Universales Ernährermodell“: Männer und Frauen leisten gleicher-
maßen einen Beitrag zum Haushaltseinkommen. In Skandinavien 
ermöglichen und fördern die institutionelle Ausgestaltung von Kinder-
betreuung, die Freistellungsregelungen (die auch von Vätern genutzt 
werden) und die hohen Transferzahlungen für betreuende Eltern, die 
Individualisierung der Besteuerung und die geringen Lohnunterschiede 
zwischen den Geschlechtern ein hohes Beschäftigungsniveau von 
Frauen und Männern. 
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Tabelle 4

Gewänschte und aktuelle Arbeitszeitmuster
– Paare mit Kindern unter 6 Jahren, Anteile in Prozent –

Stand: 1999, Quelle: OECD, 2001, 136

  Mann Vollzeit/ Mann Vollzeit/ Mann Vollzeit/ 
  Frau Vollzeit Frau Teilzeit Frau nicht andere
    erwerbstütig Muster

Deutschland tatsüchlich 15,7 23,1 52,3   8,9
 gewÖnscht  32,0  42,9   5,7 19,4

Finnland tatsüchlich 49,3   6,4 32,8 11,5
 gewÖnscht 80,3   8,6 10,2   0,8

Schweden tatsüchlich 51,1 13,3 24,9 10,7
 gewÖnscht 66,8 22,2   6,6   4,4

Griechenland tatsüchlich 42,2   7,9 36,1 13,8
 gewÖnscht 65,6 10,6   9,4 14,4

Italien tatsüchlich 34,9 11,8 43,3 10,0
 gewÖnscht 50,4 27,7 10,7 11,2

Portugal tatsüchlich 74,5   4,7 18,7   2,2
 gewÖnscht 84,4   8,0   4,0   3,6

Spanien tatsüchlich 25,6   6,3 56,9 11,2
 gewÖnscht 59,7 11,6 19,7   9,0

Irland tatsüchlich 30,8 18,7  37,0  13,5
 gewÖnscht 31,1 42,3   8,1 18,5

Großbritannien  tatsüchlich 24,9 31,9 32,8 10,4
 gewÖnscht 21,3 41,8 13,3 23,6

Österreich tatsüchlich 19,1 28,2 48,1   4,5
 gewÖnscht 35,6 39,9   3,9 20,7

Niederlande tatsüchlich   4,8 54,8 33,7   6,7
 gewÖnscht   5,6 69,9 10,7 13,8

Belgien tatsüchlich 46,0 19,4 27,3   7,3
 gewÖnscht 54,8 28,8 13,4   3,0

Frankreich tatsüchlich 38,8 14,4 38,3   8,4
 gewÖnscht 52,4 21,9 14,1 11,7

Luxemburg tatsüchlich 23,5 27,0 49,1   0,4
 gewÖnscht 27,5 29,9 12,4 30,2
 

2. „Modifiziertes männliches Ernährermodell“: Eine gut ausgebaute  
Kinderbetreuung in Belgien und Frankreich fördert einerseits die Er-
werbstätigkeit beider Geschlechter. Andere Tatbestände wie hohe Lohn-
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un terschiede zwischen Männern und Frauen bewirken andererseits  eine 
stärkere geschlechtsbezogene Differenzierung am Arbeitsmarkt,  so 
dass die Erwerbstätigkeit der Frau niedriger ist als im ersten Modell.

3. „Modernisierte Versorgerehe“: Neben dem traditionellen Alleinver-
dienermodell, bei dem sich die Mutter um die Familie kümmert, hat 
die modernisierte Versorgerehe an Bedeutung gewonnen. Die gering 
ausgebaute öffentliche Kinderbetreuung ebenso wie der Ausbau eines 
Dienstleistungssektors mit hohen Teilzeitanteilen haben zur Teilzeitar-
beit als typischer Erwerbsform von Frauen in Österreich, Deutschland, 
den Niederlanden, Großbritannien, Irland und Luxemburg geführt. 

4. „Männliches Ernährermodell und weibliche Vollzeitbeschäftigung“: 
In Südeuropa (Portugal, Spanien, Italien, Griechenland) ist der An-
teil männlicher Alleinverdiener sehr groß. Wenn Frauen berufstätig 

sind, arbeiten sie meist 
Vollzeit. Dies liegt zum ei -
nen an dem geringen Ein-
kommensniveau und zum 
anderen an der geringen 
Verfügbarkeit von Teilzeit-
arbeitsplätzen. Darüber 
hinaus führt das geringe  
Betreuungsangebot für 
Klein- und Grundschulkin-
der dazu, dass viele Frau-
en sich zwischen Familie 
und Beruf entscheiden 
müssen. 

Diese Einteilung in vier 
Familienmodelle hält ei -
ner empirischen Überprü-
fung anhand der mit den 
Bevölkerungszahlen ge-
wichteten Mittelwerte für 
Frauenerwerbstätigkeit 
und der zusammengefass-

Abbildung 4

Familienmodelle, Erwerbstätigkeit
und Fertilität

– Ausgewühlte europüische Lünder im Jahr 2001 –

1 Total Fertility Rate; 2 Nordeuropa; 3 Mitteleuropa; 4 Belgien und 
Frankreich; 5 SÖdeuropa

Quelle: In Anlehnung an Seyda, 2003, 34
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ten Geburtenziffer (TFR, Total Fertility Rate) mit Einschränkungen stand: 
Bei dem universalen Ernährermodell, der modernisierten Versorgerehe 
und dem männlichen Ernährermodell mit weiblicher Vollzeitbeschäftigung 
entsprechen sich Erwerbstätigkeit und Fertilität in etwa (Abbildung 4). 
Frankreich und Belgien (modifiziertes männliches Ernährermodell) fallen 
jedoch völlig aus dem Rahmen, da sie eine niedrige Frauenerwerbstä-
tigkeit bei hoher Fertilität aufweisen, wobei Frankreich mit einer TFR von 
1,86 zu den Spitzenreitern in Europa zählt. Auch wenn Politikvergleiche 
aufgrund der Vielzahl an Einflüssen, die auf die Geburtenentscheidung 
wirken, immer problematisch sind, kann man dennoch festhalten, dass 
das vorherrschende Familienmodell nicht ohne Einfluss auf die Geburten-
rate ist. Die Art der Ausgestaltung der Elternzeit, der Kinderbetreuungs-
infrastruktur und der Besteuerung (Haushalts- versus Individualbesteu-
erung) sind Ansatzpunkte, die das Verhalten der Akteure beeinflussen. 
Ihre Ausgestaltung wird in Kapitel 3 ausführlich diskutiert. 

2.5   Ein Leitbild für die Familienpolitik

Nach diesen theoretischen Überlegungen und einem Blick über die Lan-
desgrenzen lässt sich nun ein familienpolitisches Leitbild entwerfen, das vor 
allem auf den Erkenntnissen des vorgestellten verhandlungstheoretischen 
Modells fußt. Danach schließen sich Paare zu einer Gemeinschaft zusam-
men, um durch Kooperation den Nutzen für beide zu erhöhen. Würde die 
Entscheidung für ein Kind zu Spezialisierungsprozessen führen, in deren 
Folge ein Partner unter sein voriges Nutzenniveau sinkt, so verzichten Paare 
auf Kinder. In den vergangenen Dekaden ist der Vorteil der gemeinsamen 
Haushaltsführung sowohl durch den Verlust der komparativen Vorteile 
aufgrund unterschiedlicher Humankapitalausstattungen als auch durch die 
kostengünstige Substitution von Haushaltsgütern durch Marktgüter ge-
sunken. Bei verbesserten Möglichkeiten der Frau, Einkommen zu erzielen, 
ist damit die Barriere, unglückliche Ehen zu trennen, ebenfalls gesunken. 
Gleichzeitig hat sich sowohl das Rollenverständnis der Frauen als auch 
das der Männer – wenn auch in schwächerer Form – verändert und sich 
von einer strikten geschlechtsspezifischen Aufteilung der Haus- und Er-
werbsarbeit entfernt. Setzen die staatlichen Rahmenbedingungen starke 



36

Anreize, die Arbeit nach dem traditionellen Familienmodell aufzuteilen, so 
könnten Paare verleitet werden, entgegen den eigenen Vorstellungen eine 
stark arbeitsteilige Haushaltsführung (Alleinverdienermodell) zu wählen. 
Dadurch können Unzufriedenheit und Konflikte innerhalb der Partnerschaft 
entstehen, welche die Wahrscheinlichkeit verringern, dass aus dem Paar 
eine Familie mit Kindern wird und die Instabilität der Ehe erhöhen. 

Vor dem Hintergrund einer bevölkerungsorientierten Familienpolitik ist 
für das familienpolitische Leitbild zu fordern, dass die institutionellen 
Rahmenbedingungen, die Einfluss auf die generative Entscheidung junger 
Paare nehmen, mit Blick auf die familiäre Arbeitsteilung möglichst neutral 
ausgestaltet sein sollten. Die einseitige Förderung eines einzigen Famili-
enmodells schränkt nicht nur die Entscheidungsfreiheit der Individuen ein, 
sondern bietet bei ungewollter Übernahme des Alleinverdienermodells 
für alle Beteiligten auch gravierende wirtschaftliche Nachteile: Frauen 
werden in ihrem beruflichen Fortkommen eingeschränkt, der Haushalt 
verfügt unfreiwillig über weniger Einkommen und die Volkswirtschaft trägt 
den Verlust der nicht eingesetzten weiblichen Arbeitskräfte. Paare sollten 
zwischen den verschiedenen Familienmodellen frei wählen können, damit 
ihren individuellen Bedürfnissen hinsichtlich der Aufteilung von Familien- 
und Erwerbsarbeit Rechnung getragen werden kann. Familienpolitische 
Maßnahmen sollten die innerfamiliäre Arbeitsteilung der Familienmit-
glieder nicht beeinflussen. Im Idealfall ist staatliche Unterstützung für 
Familien nicht an bestimmte Verhaltensweisen der Eltern gebunden, wie 
es derzeit beispielsweise durch das Erziehungsgeld erfolgt, das de facto 
nur gewährt wird, wenn ein Elternteil den Nachwuchs betreut. 

Damit Paare die Familienpolitik als verlässliche Grundlage für ihre 
generative Entscheidung erleben, sollten Familien kontinuierlich bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt werden. In der sozialen 
Marktwirtschaft soll Familienpolitik allgemeine existenzielle Risiken ab-
sichern und Marktunvollkommenheiten beseitigen, die die Familien bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben behindern. Externe Effekte, die Kinder 
für die gesamte Gesellschaft erzeugen, werden mittels einer expliziten 
Förderung von Kindern internalisiert und sollen eine dauerhafte Unter-
stützung der Eltern gewährleisten.
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Angesichts des Wandels des Familienbildes und der Herausforderungen 
der demographischen Veränderungen befindet sich der Staat in einem 
Zielkonflikt: Will er den Müttern die Eigenbetreuung des Kleinkindes er-
möglichen, sollte er eine Arbeitsplatzgarantie über einen langen Zeitraum 
geben, Erziehungsgeld zahlen und das Ehegattensplitting anwenden, 
um das Alleinverdienermodell zu fördern. Das sind im Wesentlichen die 
aktuellen Rahmenbedingungen in Westdeutschland. Will er hingegen 
die Berufstätigkeit von Frauen fördern und Paaren mehr Wahlfreiheit 
zwischen verschiedenen Familienmodellen lassen, so sollte er die 
Betreuungsangebote – auch für Kleinkinder – ausbauen und Ganztags-
schulen anbieten. Besonders im Bereich der Kinderbetreuung entstehen 
jedoch Zielkonflikte, weil ein Parallelangebot in der Regel suboptimale 
Mischformen schafft. 

Neben diesen vom Staat beeinflussbaren Rahmenbedingungen spielt bei 
der Familiengründung selbstverständlich auch der Wandel der Rollenmus-
ter und Verhaltensweisen in der Gesellschaft eine große Rolle. Soziologen 
betonen, dass Frauen neben einer dem männlichen Muster entsprechen-
den Vollzeiterwerbstätigkeit nicht auch die komplette Familienarbeit in 
gleicher Qualität wie ohne Erwerbstätigkeit übernehmen können, ohne 
dass die beteiligten Menschen und die Beziehungen darunter leiden. 
Die Ausweitung der Kinderbetreuungsangebote kann diese Problematik 
erheblich entschärfen. Gleichzeitig muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass Kinder die Zeit der Eltern beanspruchen und nicht alle familiären 
Aufgaben vollständig an externe Personen oder Einrichtungen abgetreten 
werden können – und dies auch in der Regel nicht dem Wunsch der Paare 
entspricht. Selbst bei einer gut ausgebauten Kinderbetreuungsinfrastruk-
tur bleibt noch Familienarbeit zu erledigen, deren Verteilung zwischen 
den Eltern als Verhandlungsergebnis zustande kommt. Daher fordern 
Soziologen verstärkt, dass auch die Rolle von Vätern in der Arbeitsteilung 
zwischen den Ehepartnern thematisiert wird. Eine stärkere Einbeziehung 
der Väter in die Erziehung könnte auf zweierlei Weise Abhilfe schaffen: 
Zum einen wäre – gerade bei Kleinkindern – die individuelle, liebevolle 
Betreuung gewährleistet, zum anderen fiele Frauen die Entscheidung für 
Kinder leichter, wenn sie wüssten, dass keine extreme Doppelbelastung 
auf sie zukommt. Zudem würde eine stärkere Nutzung der Elternzeit durch 
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Väter auch die Erwartungshaltung der Arbeitgeber verändern, die bisher 
das Risiko der familienbedingten Auszeit nur bei den Frauen sehen. Dies 
könnte einen Grund für die unterschiedlichen Löhne zwischen Männern 
und Frauen – nämlich die erwartete Erwerbsunterbrechung – beseitigen 
helfen (Fitzenberger/Wunderlich, 2004). 

Ausgewählte Felder der Familienpolitik

Nach den grundlegenden, theoretischen Überlegungen können nun die 
einzelnen konkreten Maßnahmen der Familienpolitik in Deutschland un-
tersucht und beurteilt werden. Im Folgenden werden das Rentensystem, 
die Steuergesetzgebung, das Kindergeld, die Elternschutzgesetze und 
kindbezogenen Sachtransfers auf ihre Anreizwirkungen bei der Entschei-
dung für Kinder untersucht. Dem bestehenden System werden außerdem 
Alternativen gegenübergestellt, die darauf zielen, die Rahmenbedingun-
gen zu verbessern. Dabei steht stets das im Familienleitbild vorgestellte 
Ziel im Vordergrund, Paaren eine freie, informierte Entscheidung über die 
gewünschte Anzahl ihrer Kinder zu überlassen. Die Rahmenbedingungen 
sollen daher möglichst neutral ausgestaltet werden. 

3.1    Sozialsysteme: Die Renten- und Krankenversicherung

Die Versorgung durch die eigene Familie in Zeiten von Krankheit und im 
Alter war früher eines der Hauptmotive, um Kinder zu bekommen. Heute 
können Kinder zwar emotional eine Rolle spielen, wenn sich Menschen 
durch eine Familie unter anderem gegen das Alleinsein im Alter schüt-
zen wollen. Durch die Ausgestaltung des gesetzlichen Rentensystems 
sind sie aus Sicht des Einzelnen für die Alterssicherung in Deutschland 
aber scheinbar nicht weiter relevant. Damit entfällt ein wichtiger Anreiz, 
Kinder zu bekommen. Dies wäre aus ordnungspolitischer Sicht nicht 
zu beanstanden, würde nicht das bestehende Umlageverfahren in der 

3
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Rentenversicherung mittelfristig eine nachwachsende Generation für das 
Funktionieren des Systems zwingend brauchen, obwohl die Leistung von 
Eltern innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung nicht systematisch 
berücksichtigt wird. Das individuell rationale Verhalten ist daher anders, 
als es auf Dauer für die gesamte Gruppe sinnvoll wäre.

In dem in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten Umlage-
verfahren werden von den Erwerbstätigen Beiträge für das Rentensystem 
eingezogen, welche noch im selben Zeitraum an die Rentnergeneration 
ausgeschüttet werden. Wegen der hohen finanziellen Verluste der Kriegs-
generation, der Erfahrung der Hyperinflation zu Beginn der 1920er Jahre 
und der Währungsumstellung auf die D-Mark 1948 entschied man sich 
in den 50er Jahren gegen ein Kapitaldeckungssystem. In einem solchen 
System sammelt jeder Jahrgang Kapital an, das dann im Alter mit Zins und 
Zinseszinsen für die Rentenauszahlung aufgelöst wird. Stattdessen setzt 
das bestehende deutsche Rentensystem darauf, dass die nachwachsende 
Generation mindestens genauso groß und produktiv ist wie die Elternge-
neration und damit die Beiträge zu den Rentenzahlungen in etwa gleich 
bleiben. Im Gegensatz zur direkten Versorgung durch die eigenen Kinder 
nimmt die Rentenversicherung den Eltern das Risiko, dass die Kinder ihrer 
Verpflichtung nicht nachkommen, beispielsweise weil sie als Erwachsene 
kein eigenes Einkommen erwirtschaften (Pimpertz, 2004, 241 f.).

Seit 1957 wurde die Rentenhöhe zusätzlich „dynamisiert“, das heißt an 
die Entwicklung der Löhne und Gehälter angepasst. Das System wurde 
dabei als Zwei-Generationen-Vertrag zwischen Beitragszahlern und Ren-
tenempfängern konzipiert, der eigentliche Drei-Generationen-Cha rakter 
des Umlageverfahrens trat in den Hintergrund. Doch ohne genügend 
Nachwuchs kann das System auf Dauer nicht stabil bleiben. Abbil-
dung 5 verdeutlicht den Grundgedanken des Umlageverfahrens (nach 
Miegel, 2002, 253): Der Mensch durchläuft drei Lebensphasen (Kindheit, 
Arbeitsphase, Ruhestand), in denen er wirtschaftlich versorgt werden 
muss – hier bildlich dargestellt durch das Brot, das er isst. Doch nur die 
Gene ra tion in der Arbeitsphase erwirtschaftet die Grundlage dafür. Sie 
backt gleichsam drei Brote auf einmal und ernährt damit sich selbst, die 
Großeltern- und die Kindergeneration. Da kein Vorrat angelegt wird, ist 
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es unerlässlich, dass genü-
gend Kinder nachwachsen, 
welche die Brote für die El-
tern backen, wenn diese in 
den Ruhestand eintreten. 
Bekommt eine Generation 
zu wenige Kinder, hat sie 
gleichsam ein Brot übrig, 
das sie nun eigentlich in 
die Vorratskammer für die 
Zeiten legen müsste, da 
sie kein Brot mehr backen 
kann. Isst diese Generation 
das Brot der Kinder aber 
einfach auf (verstärkter 
Gegenwartskonsum), so 

entsteht eine Versorgungslücke. Im Alter fehlen dann die Kinder, um ih-
rerseits die wirtschaftliche Grundlage für die Rente der Elterngeneration 
zu erwirtschaften, ein Vorrat wurde aber auch nicht angelegt. Genau 
dieser Situation sehen wir uns heute gegenüber. 

Das jetzige System wird durch das Nachrücken von zahlenmäßig sehr 
kleinen Jahrgängen bald in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Durch 
die seit 30 Jahren niedrigen Geburtenraten wird spätestens mit dem 
anstehenden Eintritt der Babyboomer-Generation in den Ruhestand die 
Finanzierbarkeit des Rentensystems in Frage gestellt. Während heute 
25 Menschen über 65 Jahre 100 Menschen im Erwerbsalter gegenüber-
stehen, werden es bis zum Jahr 2050 doppelt so viele sein (Dickmann, 
2004a, 25). Anpassungsmöglichkeiten bei einer Schieflage der demogra-
phischen Entwicklung wurden bereits bei der Konzeption des Systems 
diskutiert: So wurde schon damals überlegt, je nach Entwicklung der 
Relation von Rentnern zu Erwerbstätigen das Renteneintrittsalter anzu-
heben, die Beitragszahlungen zu erhöhen oder die Rentenzahlungen zu 
senken (Schreiber, 1955, 25). Besser wäre es jedoch, die Fehlanreize im 
System selbst zu beseitigen, um dadurch langfristig auf eine Erhöhung 
der Geburtenraten hinzuwirken (Henman/Voigtländer, 2004, 168 ff.).

Abbildung 5

Grundgedanke des Umlageverfahrens

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Miegel, 2002, 253

Die alte Generation
erhült ein Brot von den nun
erwachsenen Kindern

Die erwerbstätige Generation
erwirtschaftet drei Brote,
isst eins davon selbst

Die junge Generation
erhült ein Brot von den Eltern
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Die Definition des Umlageverfahrens als Drei-Generationen-Vertrag ist 
nicht unumstritten. Manche Autoren meinen, der Einzelne habe bereits 
durch seine Beiträge während des Arbeitslebens genug für die Rente 
getan (beispielsweise Barbier, 2003, 215 ff.). Sie verkennen dabei, dass 
diese Beiträge nicht wie im Kapitaldeckungsverfahren angespart, sondern 
gleich an die Elterngeneration ausgeschüttet werden. Eine nachwach-
sende erwerbstätige Generation ist daher für die Zahlung der Rente der 
nicht mehr Erwerbstätigen im Umlageverfahren unerlässlich. 

Die Vordenker der Rentenreform in den 1950er Jahren erkannten den 
impliziten Drei-Generationen-Vertrag und forderten parallel zur Alters-
rente ausdrücklich eine „Kindheits- und Jugendrente“ zur Förderung von 
Familien, um damit eine genügend große nachwachsende Generation 
zu sichern (Schreiber, 1955, 31 ff.). Die Konzepte sahen vor, dass jeder 
Erwachsene ab 35 Jahren einen Betrag für die unter 20-Jährigen zahlt, 
der wiederum an deren Eltern ausgeschüttet werden sollte. Dieser Betrag 
orientierte sich an der Größe der nachwachsenden Generation und an 
der jeweiligen Zahl eigener Kinder des Zahlungspflichtigen (Schreiber, 
1955, 35). Dieser Vorschlag wurde nicht umgesetzt. 

Aus heutiger Sicht erscheint es sinnvoller, eine zusätzliche Belastung der 
Erwerbstätigen zu vermeiden und stattdessen die Höhe der ausgezahlten 
Renten an die Kinderzahl zu koppeln (Eekhoff, 1996, 124 f.). So würden 
alle Arbeitnehmer während ihres Arbeitslebens in die Rentenversicherung 
einzahlen und damit die Rente der Elterngeneration sichern. Im Alter 
erhielten sie aber Auszahlungen, die sich nicht nur an den eingezahlten 
Beiträgen orientieren, sondern auch an der eigenen Kinderzahl. Kinderlose 
bekämen dann weniger Rente als Eltern. Die Rentenversicherung könnte 
die Beitragszahler regelmäßig über ihre Rentenansprüche informieren, 
so dass Kinderlose zusätzlich Geld ansparen könnten, um im Alter die 
Versorgungslücke zu schließen. Dieser Ansatz würde dem impliziten 
Drei-Generationen-Charakter des Umlageverfahrens gerecht, da er die 
Leistungen der Kinderziehung für das System berücksichtigt, gleichzeitig 
aber auch die Leistungen von Kinderlosen für Familien beachtet, welche 
diese etwa in Form von Steuerzahlungen erbringen, mit denen das Bil-
dungssystem finanziert wird (Abbildung 6). 
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Wiederum wird hier da-
rauf verwiesen, dass die 
zusätzlich erforderliche 
Kapitaldeckung der Rente 
für Kinderlose keinesfalls 
als Bestrafung für die 
Kinderlosigkeit verstan-
den werden darf. Die Ent-
scheidung für oder gegen 
Kinder sollte ausdrück-
lich dem einzelnen Paar 
überlassen bleiben. Die 
niedrigere Rente für Kin-
derlose spiegelt lediglich 
die Realität wider, dass 
ein Umlageverfahren die 
nachfolgende Generation 
braucht, um dauerhaft sta-
bil zu bleiben. Zudem stellt 
die zusätzliche private Vor-
sorge für die Gruppe der 

Kinderlosen keine unvertretbare Härte dar, denn Menschen, die gewollt 
oder ungewollt kinderlos bleiben, tragen nur einen Teil der allgemeinen 
Kosten der Kindererziehung. Sie können im Vergleich zu Eltern leichter 
finanzielle Mittel für die eigene Zukunft ansparen. Quersubventionierungen 
wie etwa durch Bundeszuschüsse oder die Ökosteuer, mit der Familien 
heute in zweifacher Hinsicht belastet werden, wären zur Stützung der 
Rentenversicherung damit überflüssig.1

Wird der Konstruktions fehler im deutschen Ren  ten  system nicht bald 
behoben, so drohen mit den wachsenden Rentnergenerationen hohe 
Belastungen für die erwerbstätige Ge ne ration. Der legendäre Ausspruch 

Abbildung 6

Rentensystem im
Drei-Generationen-Vertrag

Eigene Darstellung

Sparen fürs Alter;

haben keine Kinder

Zahlen Rente an Elterngeneration

erhalten später Rente
von Kindergeneration

Erziehen Kinder;

 1 Zum einen haben Familien einen höheren Energieverbrauch als Singles und zahlen 
daher höhere Steuern. Zum anderen dient die Ökosteuer der Stabilisierung des Ren-
tenbeitragssatzes und kommt daher Kinderlosen zugute, die von einem niedrigeren 
Beitragssatz profitieren und keine Kinderkosten haben.
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des ehemaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, dass die Leute 
sowieso Kinder kriegen, hat sich jedenfalls als falsch erwiesen. Auch 
nachträgliche Versuche, die Erziehungsleistung von Eltern zu honorieren, 
konnten den Grundfehler des Systems nicht beheben. Die Anrechnung 
von drei Beitragsjahren pro Kind beispielsweise stellt im geltenden Ren-
tenversicherungssystem eine systemfremde Entschädigungskomponente 
dar; ebenso die Regelung, dass die Rentenbeiträge auf die volle Höhe 
aufgestockt werden, wenn kindbedingt nur eine Teilzeittätigkeit ausgeübt 
wird. Auch wenn man diese Leistungen als eine Form der Abgeltung der 
externen Effekte von Kindern begreift, werden die Beiträge, welche die 
Kinder später für das Rentensystem erbringen, damit nicht angemessen be-
rücksichtigt (Werding, 2003, 212 f.): Eine Mutter erhält für ein Kind maximal 
eine Rente im Barwert von 24.000 Euro, während der zusätzliche Beitrag 
eines neugeborenen Kindes mit durchschnittlicher Erwerbsbiographie und 
Kindeskindern auf knapp 90.000 Euro Barwert berechnet wird. Zieht man 
die öffentlichen Zahlungen für ein Kind ab, bleibt ein zusätzlicher Betrag 
für das Rentensystem von etwa 35.000 Euro pro Kind (Sinn, 2003, 30).

Neben der Rentenversicherung steht vor allem auch das Gesundheitssys-
tem in der öffentlichen Diskussion. Im Gegensatz zur gesetzlichen Alters-
sicherung hängen die Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung 
aber nur zum Teil mit einer dauerhaft zu geringen Kinderzahl zusammen 
(für eine ausführliche Erörterung siehe Pimpertz, 2004, 253 ff.). Zwar wirkt 
sich die Alterung der Gesellschaft auf die Höhe der Beitragseinnahmen 
aus, wenn – wie im Status quo – die Beiträge an das Einkommen des 
Versicherten gekoppelt sind und die beitragspflichtigen Einkünfte im Alter 
in der Regel geringer sind als in der Erwerbsphase. Da aber sowohl die 
Erwerbstätigen- als auch die Rentnergeneration Beiträge in das System 
einzahlen, liegt hier keine grundsätzliche Verletzung des Drei-Genera-
tionen-Vertrags vor, auch wenn der steigende Anteil älterer Versicherter 
insgesamt die Einnahmenseite schwächt. Ein Lösungsansatz besteht im 
Übergang auf ein Prämienmodell, in dem die Beiträge den durchschnitt-
lichen Ausgaben je erwachsenem Versicherten entsprechen. Langfristig 
ist eine Umstellung auf ein kapitalgedecktes Verfahren zu empfehlen, in 
dem aus den Prämien in jungen Jahren Rückstellungen für das erhöhte 
Krankheitsrisiko im Alter gebildet werden. 
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Familien werden im bestehenden Gesundheitssystem begünstigt, da 
Kinder und Ehepartner ohne Erwerbseinkommen kostenlos in der ge-
setzlichen Krankenversicherung mitversichert werden. Dies stellt eine 
Umverteilung von Kinderlosen zu Eltern dar, die auf einem Werturteil 
basiert. Durch die kostenlose Versicherung der Kinder wird der Gefahr 
vorgebeugt, dass kranke Kinder aus ärmeren Familien aus Kostengründen 
zu spät oder nicht behandelt werden oder einen nicht ausreichenden 
Versicherungsschutz erhalten. Aus dieser Sicht ist die Kostenbefreiung 
im Grunde zu begrüßen. Würde für Kinder allerdings wie bei Erwachsenen 
der Zwang zur Versicherung bestehen, wäre die Befreiung von den Kosten 
als rein finanzielle Förderung von Familien zu werten, die besser außerhalb 
des Gesundheitssystems über Steuertransfers erfolgen sollte. 

Die Mitversicherung des nicht erwerbstätigen Ehepartners hingegen 
fördert Familien mit Alleinverdienermodell, weil die Förderung nicht am 
Vorhandensein von Kindern anknüpft, sondern lediglich am Erwerbsstatus 
des Partners. Somit wird die Entscheidung für die Aufnahme einer Arbeit 
verzerrt. Berücksichtigt man die negativen Auswirkungen des Alleinver-
dienermodells auf einen Teil der Paare, wäre es sinnvoll, diese Befreiung 
zu streichen oder an andere Kriterien zu koppeln.

3.2     Steuergesetzgebung 

Zu den familienrelevanten Steuertatbeständen zählt in erster Linie die 
Ausgestaltung der Einkommensteuer. Daneben haben auch die indirekten 
Steuern besondere Auswirkungen auf Familien, da diese eine höhere 
Konsumquote haben als kinderlose Bürger und entsprechend stärker 
von indirekten Steuern betroffen sind (Parsche et al., 2003, 3). 

Vorrangiges Ziel der Einkommensbesteuerung ist die Einnahmenerzielung 
für den Staat. Dabei sind das Prinzip der individuellen Leistungsfähigkeit 
und der grundgesetzliche Schutz der Ehe zu beachten (Tipke/Lang, 1998, 
224 ff.). Als in den 50er Jahren die gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren  
verpflichtend vorgeschrieben wurde, führte dies durch den progressiven 
Steuertarif zunächst zu einer Benachteiligung von Ehepaaren gegenüber 
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zwei Alleinverdienern mit entsprechendem Einkommen. Dies erklärte das 
Bundesverfassungsgericht 1957 unter Verweis auf Artikel 6 des Grundgeset-
zes für verfassungswidrig und führte dabei auch aus, dass das Einkommen-
steuerrecht in Deutschland auf dem Grundsatz der Individualbesteuerung 
beruhe. Der Bundestag entschied sich aber, nicht die Individualbesteuerung, 
sondern ein Wahlrecht auf Ehegattensplitting einzuführen. Damit können 
sich verheiratete Paare in der Regel nur besser stellen als zwei allein ste-
hende Personen.2 Dies wurde später vom Bundesverfassungsgericht als 
verfassungskonform bestätigt (BVerfG-Urteil vom 3. November 1982). 

Beim Ehegattensplitting wird das Einkommen der beiden Ehegatten 
 zusammengezählt und halbiert. Somit spielt die intrafamiliäre Arbeits-
teilung, welche die Ehegatten gewählt haben, keine Rolle für die Be-
steuerung. Auf das halbierte Einkommen wird der Steuersatz nach der 
Grundtabelle errechnet und die sich daraus ergebende Steuersumme 
verdoppelt. Der Vorteil für Ehepaare ergibt sich aus der Progression des 
Steuertarifs und wird umso größer, je unterschiedlicher die Einkommen 
der Ehepartner sind. Der größte Splittingvorteil liegt vor, wenn ein Partner 
kein Einkommen und der andere ein hohes Einkommen verdient, das 
dem Doppelten des Betrags entspricht, ab dem der Spitzensteuersatz 
greift. Die Senkung der Spitzensteuersätze hat allerdings seit 1999 zu 
einer Verringerung des Splittingvorteils geführt. Nach dem ab 2005 gül-
tigen Tarif wird der maximale Splittingvorteil gegenüber einem individual 
Veranlagten mit gleichem Einkommen bei 7.900 Euro und einem zu ver-
steuernden Einkommen von 104.300 Euro liegen (Bach et al., 2003, 3). 
Dies sind über 3.000 Euro weniger als noch 1999. Sollte in Deutschland 
in den kommenden Jahren eine weitere Senkung der Spitzensteuersätze 
durchgesetzt werden oder sogar der Extremfall der Einfachsteuer mit nur 
einem Steuersatz zum Zuge kommen, so würde der Splittingvorteil weiter 
gemindert beziehungsweise de facto abgeschafft.

Das Ehegattensplitting wird damit gerechtfertigt, dass der eheliche 
Haushalt eine Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft bilde (Kirchhoff, 

2 Ausnahmen ergeben sich bei freiberuflicher Tätigkeit und Verlustabzugsmöglichkeiten 
eines Partners.
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2003, 514 ff.). Dies spiegelt das Verständnis wider, dass Ehepaare das 
Einkommen teilen, ohne dass es eine Rolle spielt, wer es verdient. Beide 
Ehepartner haben gleichermaßen Zugriff auf das Haushaltseinkommen. 
Familien hingegen stellen eine Unterhalts- und Verbrauchsgemeinschaft 
dar. Kinder werden von den Eltern unterhalten, sie haben keinen mit 
ihren Eltern vergleichbaren Anspruch auf das Familieneinkommen. Die 
Ehepartner innerhalb einer Familie werden weiterhin in einer Erwerbsge-
meinschaft gesehen. Sie können daher bei der unterstellten gemeinsamen 
Nutzenmaximierung am besten entscheiden, wie die Arbeitskraft beider 
Ehepartner auf Haus- und Erwerbsarbeit aufgeteilt wird. Der Staat re-
spektiert diese Entscheidung durch die vorgeblich „neutrale“ Besteuerung 
des Haushalts (Oepen, 1999, 11 f.). 

Die Gegner dieser Argumentation mahnen hingegen an, dass hierbei 
die Auswirkungen der Besteuerung auf die individuellen Arbeitsanreize 
vernachlässigt werden (Sacksofsky, 2000). Sie sehen den Haushalt nicht 
mehr als „Black Box“, sondern untersuchen, wie die Rahmenbedingun-
gen auf die jeweiligen Individuen wirken. Während die Befürworter des 
Ehegattensplittings die Entscheidungsfreiheit des Haushalts bei der Auf-
teilung der Arbeit in Haushalts- und Erwerbsarbeit betonen, konstatieren 
die Kritiker eine Anreizverzerrung. Diese entsteht bei der Entscheidung 
über die Aufnahme einer Erwerbsarbeit des Zweitverdieners: Durch das 
Ehegattensplitting wird der Haushalt mit dem Grenzsteuersatz3 belegt, 
der genau zwischen den beiden Steuersätzen der Ehepartner liegt. Der 
Zweitverdiener wird durch den für ihn individuell zu hohen Grenzsteuersatz 
von einer Erwerbsarbeit abgehalten. Insgesamt stellt sich der Haushalt 
durch die Nutzung des Ehegattensplittings besser, da bei verringertem 
Arbeitseinsatz des Zweitverdieners das Haushaltseinkommen nur unter-
proportional sinkt. Unter Berücksichtigung der Arbeit-Freizeit-Entschei-
dung setzt das Ehegattensplitting Anreize, das Einkommen möglichst 
ungleich zu erzielen. Es verhält sich zwar neutral hinsichtlich der Verteilung 
einer gegebenen Menge an Erwerbsarbeit, setzt aber negative Anreize für 
den Zweitverdiener, eine bezahlte Arbeit anzunehmen oder auszuweiten. 

3 Der Grenzsteuersatz gibt an, mit welchem Prozentsatz jeder zusätzlich verdiente 
Euro besteuert wird.
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In der Realität hat das Ehegattensplitting meist negative Anreizwirkungen 
für die Ehefrau, da sie in der Regel weniger verdient als der Ehemann. Vor 
allem bei der Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung nach der Babypause 
sind die Einkommensunterschiede sehr deutlich (Beblo/Wolf, 2002). 

Bei einer Individualveranlagung würde diese Verzerrung aufgehoben, der 
Hauptverdiener würde im Vergleich zum Splitting mehr bezahlen, der 
Zweitverdiener weniger. In der Verhandlung zwischen den Ehepartnern 
über die Aufteilung der Haushalts- und Erwerbsarbeit wäre dann ein 
Arbeitsmarkteintritt des Zweitverdieners aus Sicht des Hauptverdieners 
neutral, da er im Gegensatz zum Splitting keinen steuerlichen Vorteil aus 
dem Daheimbleiben des Partners zieht und der Nutzen für beide nicht 
durch den Wegfall des Splittingvorteils geschmälert wird. Die Ehe wird in 
dieser Sichtweise nicht mehr als Erwerbsgemeinschaft definiert. Wenn 
die Einkommensverhältnisse sehr ungleich verteilt sind, stellt sie eine 
– freiwillige – Unterhaltsgemeinschaft dar.

Die Diskussion um die negativen Arbeitsanreize des Ehegattensplittings 
für den Zweitverdiener wird geführt, seitdem die gemeinsame Veranla-
gung diskutiert wird – und nicht nur in Deutschland: Bereits 1904 wurde 
im schwedischen Parlament gegen das 1902 eingeführte Splitting ar-
gumentiert, dass es schädlich für die Institution der Ehe sei, weil sich 
arbeitende Frauen durch die Heirat schlechter stel len würden (Gustafsson, 
1992, 63). In Schweden wurde das Splitting vor allem aus Arbeitsmarkt-
gründen 1971 zugunsten der Individualbesteuerung abgeschafft. Auch 
in Deutschland werden insbesondere arbeitsmarktpolitische Gründe für 
eine Abschaffung des Ehegattensplittings angeführt. Um den demogra-
phisch bedingten Rückgang der Erwerbspersonen abzufedern, wird es in 
Zukunft immer wichtiger werden, das Arbeitskräftepotenzial der Frauen 
zu nutzen (Schäfer/Seyda, 2004). Eine Studie der OECD ergab, dass 
Frauen mehr arbeiten würden, wenn sie statt als Zweitverdienerinnen 
individuell besteuert würden (Burniaux et al., 2003). Auch die Simulation 
eines Freibetrags bei den Sozialabgaben bestätigt auf der Basis von 
Daten des Sozio-ökonomischen Panels, dass diese Entlastung vor al-
lem verheiratete Frauen dazu veranlassen würde, vermehrt erwerbstätig 
zu sein (Kaltenborn/Koch, 2003). Möglich wäre auch eine Senkung der 
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Sozialabgaben, die sich 
voraussichtlich ähnlich 
auswirken würde wie 
eine Senkung des in-
dividuellen Grenzsteu-
ersatzes des Zweitver-
dieners als Folge einer 
Aufhebung des Ehe-
gattensplittings. 

Aus familienpolitischer 
Sicht ist das Ehegatten-
splitting sicherlich nicht 
der Hauptgrund für die 
niedrigen Geburtenzah-
len in Deutschland. Es
hat jedoch durch die Be-
einflussung der Arbeits -
anreize auch dazu bei-
getragen, dass sich die 
traditionelle Rollenver-
teilung zwischen Mann 
und Frau in Deutschland 
länger als in anderen 
Staaten gehalten hat 
(Schwarze, 1998, 224 
ff.). Die im Grundge-
setz festgeschriebene 
und von vielen Frauen 
gewünschte gleiche 
Teilhabe in allen Lebens-
bereichen, etwa am Ar-
beitsmarkt, wird durch 
das Ehegattensplitting 
erschwert. In Verbindung 
mit den langen Elternzei-

Übersicht 

Haushaltsbesteuerung in den
OECD-Ländern 

Land Individual-
besteuerung

Gemeinschafts-
besteuerung

Australien Ja Nein

Belgien Erwerbseinkommen Alle übrigen Einkünfte

Dänemark Ja Nein

Deutsch-
land

Wahlrecht Wahlrecht

Frankreich Nein Ja

Griechen-
land Ja Nein

Irland Wahlrecht Ja

Italien Ja Nein

Island Erwerbseinkommen Alle übrigen Einkünfte

Luxemburg Nein Ja

Niederlande Erwerbseinkommen, 
Renten

Alle übrigen Einkünfte

Portugal Nein Ja

Spanien Ja Wahlrecht

Groß-
britannien Ja Nein

Finnland Ja Nein

Norwegen Erwerbseinkommen Alle übrigen Einkünfte

Österreich Ja Nein

Tschechien Ja Nein

Japan Ja Nein

Mexiko Ja Nein

Neuseeland Ja Nein

Polen Ja Wahlrecht

Schweden Ja Nein

USA Wahlrecht Wahlrecht

Kanada Ja Nein

Quelle: Eidgenössisches Finanzdepartement, 1998



49

ten fördert das Ehegattensplitting die Spezialisierung der Ehefrau auf die 
Hausarbeit. Ihr Humankapital wird dabei aber durch das lange Zuhauseblei-
ben entwertet, und sie erzielt in der Regel bei einem Wiedereintritt in den 
Arbeitsmarkt nach einer Babypause ein deutlich niedrigeres Einkommen als 
der Ehemann. Gustafsson (1992, 72 ff.) weist nach, dass die im Vergleich 
zu Schweden höhere Zahl der Alleinverdienerehen in Deutschland mit den 
unterschiedlichen Steuersystemen zusammenhängt. In der hier geführten 
familienpolitischen Diskussion wird das Ehegattensplitting daher als ein 
Faktor gesehen, der die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
damit die Entscheidung für Kinder erschwert. 

Der Blick über die Landesgrenzen zeigt, dass das Ehegattensplitting auch 
aus den hier angeführten arbeitsmarkt- und familienpolitischen Gründen 
international immer seltener angewendet wird (Übersicht). In den meisten 
OECD-Staaten wird inzwischen die Individualbesteuerung bevorzugt: Von 
25 Staaten verpflichten 17 Staaten Paare zumindest bei der Besteuerung 
des Erwerbseinkommens auf die Individualveranlagung (Eidgenössisches 
Finanzdepartement, 1998, Anhang 6). 

Als Alternative zum Ehegattensplitting bieten sich verschiedene Varianten 
der Individualbesteuerung, ein Familienrealsplitting oder ein tarifliches Fa-
miliensplitting unter Einbeziehung der Kinder nach französischem Vorbild 
an (Althammer, 2003, 162). 

• Individualbesteuerung: Die Individualbesteuerung berücksichtigt die 
zivilrechtlichen Gegebenheiten des Steuerzahlers nicht. Jedes Indi-
viduum wird nach seinem Grenzsteuersatz besteuert. Der Übergang 
auf dieses Modell würde jedoch Alleinverdiener-Ehepaare stark be-
lasten und den Unterhalt der im Haushalt lebenden Ehepartner und 
Kinder den Ausgaben von Konsumgütern gleichstellen. Daher bieten 
bis auf Schweden die meisten Staaten Abwandlungen im Sinne des 
Leistungsfähigkeitsprinzips des Alleinverdieners an. Eine Alternative 
ist beispielsweise die Individualbesteuerung mit übertragbaren Grund-
freibeträgen zwischen den Ehepartnern. Ist nur ein Partner erwerbstätig, 
wird er durch den doppelten Freibetrag steuerlich entlastet. Tritt der 
Zweitverdiener wieder in den Arbeitsmarkt ein, kann er den Freibetrag 
für sich nutzen. Damit entstehen keine Anreizverzerrungen.
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• Familienrealsplitting: Das Realsplitting berücksichtigt die Unter-
haltsverpflichtungen des Steuerzahlers und wurde für die Situation 
geschiedener Ehepartner mit Kindern entwickelt. Übertragen auf 
intakte Ehen, könnte der Hauptverdiener die Unterhaltsleistungen 
für den Ehegatten und die Kinder von seiner Steuerschuld abziehen. 
Strittig ist dabei allerdings die Festlegung der Höhe der freizustellenden 
(fiktiven) Unterhaltszahlungen. Eine Möglichkeit wäre entweder – wie 
im Geschiedenenrecht – die Orientierung an der so genannten Düssel-
dorfer Tabelle oder die Berücksichtigung über einen mit steigendem 
Einkommen zunehmenden Freibetrag (Althammer, 2003, 162). Verzer-
rende Arbeitsanreize würden bei diesem Modell nicht auftreten. 

• Tarifliches Familiensplitting: Während die beiden anderen Modelle auf 
eine möglichst anreizneutrale Besteuerung abzielen, will das tarifliche 
Familiensplitting explizit die Familie und vor allem Mehrkinderfamilien 
fördern. Hier werden die Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeits-
prinzip und die Honorierung externer Effekte vermischt: Beim tariflichen 
Familiensplitting, wie es in Frankreich angewendet wird, werden die 
Einkommen der Ehepartner addiert und durch die Zahl der Personen 
in der Familie geteilt. Dabei wird in der Regel den Kindern ein gerin-
gerer Splittingfaktor als den Eltern zugerechnet: Erhalten Kinder bei-
spielsweise den halben Splittingfaktor, so wird bei zwei Kindern das 
Haushaltseinkommen durch drei geteilt, mit dem Steuersatz nach der 
Grundtabelle belegt und wieder mit drei multipliziert. Besonders für 
Mehrkinderfamilien ergeben sich durch die Progression des Steuertarifs 
deutliche Entlastungseffekte. Die Auswirkungen auf die Arbeitsanreize 
der Ehepartner variieren je nach Zahl der Kinder und Höhe des Einkom-
mens. Ab zwei Kindern wird der Grenzsteuersatz aber in den meisten 
Fällen unter dem Individualgrenzsteuersatz der wiedereinsteigenden 
Frau liegen. Dadurch wird die Berufstätigkeit der Frau gefördert. 

Die fiktiven Entlastungswirkungen einer Umstellung des deutschen Sys-
tems auf das französische Familiensplitting sind allerdings gering (Bach 
et al., 2003; Beblo et al., 2003). Dies liegt jedoch daran, dass Frankreich 
explizit Mehrkinderfamilien fördert und beispielsweise bis 2004 Kindergeld 
erst ab dem zweiten Kind gewährte. Der Effekt einer Umstellung des Steuer-
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systems ist daher nicht von den unterschiedlich ausgestalteten Leistungen 
für Familien zu trennen. Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass das Familien-
splitting vor allem Besserverdienenden zugute komme und damit eine Um -
verteilung von unten nach oben darstelle (Rürup/Gruescu, 2003, 69). Dies 
liegt jedoch ausschließlich an der Progression des Steuertarifs und ist inso -
fern systemimmanent. Darüber hinaus könnte vor dem Hintergrund der spe-
ziellen Problematik kinderloser Akademikerinnen eine Entlastung gerade 
auch von besser verdienenden Paaren durchaus wünschenswert sein. 

Der alternative Übergang auf eine reine Individualbesteuerung würde, 
wie im familienpolitischen Leitbild bereits angesprochen, weitreichende 
Veränderungen des Sozial- und Unterhaltsrechts nach sich ziehen. Ins-
gesamt bietet das Familiensplitting daher eine gute Möglichkeit, um im 
Sinne der demographischen Herausforderungen Mehrkinderfamilien zu 
fördern und die Arbeitsanreizverzerrung für den Zweitverdiener nach einer 
Familienpause zu mindern. 
 

3.3    Kindergeld und Kinderfreibetrag 

Das monatlich an Familien ausgezahlte Kindergeld ist in der heutigen 
Ausgestaltung eine Mischform aus Freibetrag und Transfer. Das Kinder-
geld beträgt derzeit für das erste bis dritte Kind 154 Euro pro Monat, ab 
dem vierten Kind 179 Euro pro Monat. Der steuerliche Kinderfreibetrag 
liegt bei 3.648 Euro plus einem Betreuungsfreibetrag von 2.160 Euro pro 
Jahr. Beide Freibeträge werden vom Finanzamt bei der Steuererklärung 
alternativ zum Kindergeld berücksichtigt, wenn sich dies für die Eltern 
als günstiger erweist. Bezieher niedriger Einkommen erhalten daher mit 
dem Kindergeld eine echte Transferleistung des Staates, während bei 
Besserverdienenden lediglich das Existenzminimum der Kinder nicht 
besteuert wird. Dies war auch die Intention bei der Einführung des Kin-
derfreibetrags, der die Familienbesteuerung am Leistungsfähigkeitsprinzip 
ausrichten und das Existenzminimum von Kindern von der Besteuerung 
ausnehmen sollte (Hinneburg, 2003, 24 ff.). Da Kinder Träger eigener 
Rechte sind, für deren Einhaltung die Eltern aufkommen müssen, mindern 
die materiellen Aufwendungen das verfügbare Einkommen der Eltern, so 
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dass die Abzugsfähigkeit dieser Aufwendungen keine familienpolitische 
Leistung darstellt. Im Laufe der Zeit wurde auch Einigkeit darüber erzielt, 
dass unter dem Existenzminimum das soziokulturelle Existenzminimum 
zu verstehen ist, das nicht nur Nahrung und Kleidung, sondern auch ein 
Minimum an Betreuung und sozialen Aktivitäten sichert. 

Gemessen an diesen Kriterien wurde der Freibetrag in der Vergangenheit 
dem Ziel der Leistungsfähigkeit nicht gerecht (Hinneburg, 2003, 41). Ver-
gleicht man den Freibetrag mit den Sozialhilfeansprüchen eines Kindes, 
so haben vor allem wohlhabende Eltern in den Jahrzehnten zuvor eine 
„Kinderstrafsteuer“ gezahlt, da der Freibetrag unter den Sozialhilfesätzen 
für Kinder lag (Parsche et al., 2003, 74). Aufgrund des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) von 1998 hat die Politik den Kinderfreibetrag 
in jüngster Vergangenheit allerdings deutlich angehoben. Seit dem Jahr 
2000 deckt der Kinderfreibetrag den Sozialhilfeanspruch eines Kindes ab 
(Parsche et al., 2003, 74). Die Beurteilung, ob nun das Existenzminimum 
weiterhin besteuert wird, hängt wesentlich von den Kosten ab, die man 
für den minimalen Unterhalt eines Kindes ansetzt. Man kann annehmen, 
dass vor allem durch die Einführung eines Betreuungs-, Erziehungs- und 
Ausbildungsfreibetrags das soziokulturelle Existenzminimum nun nicht 
mehr besteuert wird (Parsche et al., 2003).

Unabhängig von der Freistellung des Existenzminimums liegen die 
tatsächlichen Kosten eines Kindes in der Realität weit oberhalb dieses 
Betrags. So bewegen sich die Konsumausgaben für ein Kind je nach 
Haushaltsform zwischen 400 und 500 Euro pro Monat (Münnich/Krebs, 
2002), der Sozialhilfesatz liegt hingegen je nach Alter des Kindes und 
Haushaltsform bei 240 bis 370 Euro (Parsche et al., 2003, 38). Bei der 
Würdigung der tatsächlich entstehenden Kosten stellt sich die Frage, in-
wieweit sich die Gesellschaft an den Kosten der Kindererziehung beteiligt, 
um damit die positiven externen Effekte der Kinder für die Gesellschaft zu 
honorieren. Tabelle 5 weist die Berechnungen der staatlichen Ausgaben 
für Kinder durch die Deutsche Bundesbank und das Institut für Weltwirt-
schaft (IfW) aus (Deutsche Bundesbank, 2002; Rosenschon, 2001). 

Danach gibt der deutsche Steuerzahler jährlich etwa 150 bis 165 Milli-
arden Euro für Kinder aus. Auf der anderen Seite entstehen den Eltern 
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Tabelle 5 

Familienpolitische Leistungen im Vergleich 
– in Milliarden Euro –

Deutsche 
Bundes-

bank

Institut 
für Welt-

wirt  schaft

Steuerliche Maßnahmen 37,3 60,7

darunter: 

Kindergeld 30,9 31,1

Ehegattensplitting - 23,0

Kinderkomponente Eigenheim-
förderung 2,8 3,3

Sozialversicherungsleistungen 16,0 10,9

darunter: 

Gesetzliche Kranken versicherung 11,5 8,4

Rentenversicherung - 1,8

Arbeitslosenversicherung 0,5 0,6

Pflegeversicherung - -

Geldleistungen der Gebiets-
körperschaften 26,9 30,9

darunter:

Beiträge des Bundes an die 
Rentenversicherung für Kinder-
erziehungsleistungen 11,5 11,8

Familienzuschläge im 
 Öffentlichen Dienst 4,0 7,3

Bundeserziehungsgeldgesetz 3,7 3,5

Familienkomponente in der 
Sozialhilfe 4,1 3,4

Sachleistungen der Gebiets-
körperschaften 71,0 63,2

darunter:

Schulen 45,3 47,0

Einrichtungen der Jugendhilfe 8,0 7,4

Kindergärten und -krippen 7,4 7,2

Staatliche Leistungen  insgesamt 151,2 165,7

Stand: 2000; Quellen: Deutsche Bundesbank, 2002, 22; Rosenschon, 
2001, 43 f.

gemäß den Berech-
nungen des IfW direk-
te   Kosten in einer Höhe 
von 96,5 Milliarden 
Euro. Hinzu kommen 
Oppor tunitätskosten 
der Kin derbetreuung, 
die je nach Berech-
nung als Zeitaufwand 
oder Verdienstausfall 
zwischen 191 und 203 
Milliarden Euro liegen. 
Insgesamt kommt das
IfW damit zu dem 
Schluss, dass etwa 
45 Prozent der Kinder-
kosten in Deutsch land 
von der Allgemeinheit 
finanziert werden. Da 
Eltern selbst zu dieser 
Finanzierung beitragen, 
wird netto etwa ein 
Drittel der Kinderkosten 
durch Umverteilung ge -
tragen. Ob diese Betei -
ligung der Kinderlosen
an den Kindererzieh-
ungskosten die posi-
tiven externen Effekte 
von Kindern für die Ge -
sellschaft ausreichend 
honoriert, kann nur po -
 litisch entschieden wer-
den, da die externen 
Effekte nicht genau be-
ziffert werden können. 
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3.4    Elternschutzgesetze

Der Gesetzgeber hat in dem Bemühen, Eltern vor Härten zu schützen, 
einige Gesetze erlassen. Im internationalen Vergleich ist in Deutschland 
nicht nur das Kindergeld besonders hoch, die Elternzeiten sind zudem 
besonders lang und können flexibel genommen werden. Die Rechte von 
Frauen, Teilzeit zu arbeiten, sind besonders ausgeprägt. Trotzdem zählt 
Deutschland zu den Ländern mit den niedrigsten Geburtenraten. Ein 
Grund dafür könnte darin liegen, dass sich einige Schutzgesetze entgegen 
ihrer Intention zu Hindernissen bei der Entscheidung für Kinder entwickelt 
haben, da sie Paaren starke Anreize für die Wahl eines bestimmten Fa-
milienmodells geben. Wenn eine Frau nach der Geburt des Kindes ihre 
Berufstätigkeit nicht aufgeben will, sondern eine karriereorientierte Voll-
zeiterwerbstätigkeit ausüben möchte, wirken die Schutzbestimmungen 
karrierehemmend. Denn aus Sicht des Arbeitgebers birgt jede Frau im 
relevanten Alter das Risiko, für drei Jahre aus dem Beruf auszusteigen.

Unproblematisch ist aus Sicht der Kinderentscheidung zunächst die 
Ausgestaltung des Mutterschutzes. Sie dient vorrangig dem Schutz der 
Gesundheit von Mutter und Kind direkt vor und nach der Geburt. Die 
Mutter erhält sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung 
Mutterschaftsgeld, das in der Höhe ihrem durchschnittlichen Nettolohn 
entspricht. Die Krankenkassen zahlen dabei 13 Euro pro Tag, den Rest 
stockt der Arbeitgeber auf. Erkennbare Anreizwirkungen auf die Kinder-
entscheidung sind hier nicht zu erkennen. Als Veränderung lässt sich 
daher lediglich diskutieren, warum die Finanzierung des Mutterschutzes 
den Unternehmen und nicht den Steuerzahlern angelastet wird. 

Anders ist hingegen die Ausgestaltung und Bezahlung der Elternzeit zu 
bewerten. Grundsätzlich lassen sich der finanziellen und zeitlichen Ge-
staltung der Elternzeit im Kleinkindalter zwei Ziele zuordnen: 

• Familienarmut vorbeugen,
• Betreuung des Kleinkindes durch die eigenen Eltern ermöglichen.

Das Erziehungsgeld unterstützt das erste Ziel: Es soll den Verdienstausfall 
mildern, der in der Regel durch die Übernahme von Betreuungsaufgaben 
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durch einen Elternteil entsteht. Die Elternzeit wiederum ermöglicht die Be-
treuung des Kleinkindes durch die eigenen Eltern. Durch den gleichzeitig 
gewährleisteten Erhalt des Arbeitsplatzes unterstützt die Elternzeit beide 
Ziele, da sie den zeitweisen Ausstieg aus dem Berufsleben erleichtert 
und die Rückkehr der Mutter nach drei Jahren in den Arbeitsmarkt und 
damit ein erhöhtes Familieneinkommen in Aussicht stellt.

Die finanzielle Ausgestaltung sieht folgendermaßen aus: Das Erzie-
hungsgeld beträgt pro Kind 300 Euro im Monat. Vom ersten bis zum 
sechsten Monat nach der Geburt lag die Einkommensgrenze für das 
pauschalierte Jahresnettoeinkommen bis Ende 2003 bei 51.130 Euro und 
wurde zum 1. Januar 2004 auf 30.000 Euro plus Kindzulage gesenkt. Der 
betreuende Elternteil darf dabei maximal 30 Wochenstunden arbeiten. 
Vom siebten Monat bis zum zweiten Geburtstag des Kindes wurden die 
Einkommensgrenzen auf 16.470 Euro gesenkt. Es gibt die Möglichkeit, 
die Bezugszeit auf zwölf Monate zu verkürzen und dafür 450 Euro mo-
natlich zu er halten. Ab dem siebten Monat liegt die Einkommensgrenze 
dann bei 22.500 Euro. 

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass ein hoher Anteil der Eltern nach den 
alten Einkommensgrenzen zumindest bis zum siebten Lebensmonat des 
Kindes Erziehungsgeld erhielt (BMFSFJ, 2002, 3 ff.): 

• 92 Prozent aller 707.105 Eltern von Neugeborenen erhielten 2002 in 
den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes Erziehungsgeld. 

• 19,5 Prozent erhielten danach kein weiteres Erziehungsgeld, 62 
Prozent erhielten das volle Erziehungsgeld auch über den sechsten 
Lebensmonat des Kindes hinaus. 

Insgesamt gab der Bund 3,31 Milliarden Euro im Jahr 2002 für Erzie-
hungsgeld aus. Dies wird sich mit den neuen, niedrigeren Einkommens-
grenzen deutlich ändern. Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2004 nur 
noch 2,99 Milliarden Euro für das Erziehungsgeld veranschlagt, also 
zehn Prozent weniger als bisher. Das Bundesfamilienministerium hat 
keine Schätzungen zum Rückgang des Begünstigtenkreises durch 
die Senkung der Einkommensgrenzen veröffentlicht. Nach den letzten 
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verfügbaren Zahlen der Haushalts- und Verbrauchsstichprobe aus dem 
Jahr 1998 lag jedoch bereits damals der Durchschnitt der Haushalte mit 
einem männlichen Haupternährer im Alter zwischen 30 und 45 Jahren 
bei einem monatlichen Nettohaushaltseinkommen von 3.100 Euro und 
damit über der nun geltenden Einkommensgrenze für das Erziehungsgeld 
(Statistisches Bundesamt, 2002, 30). 

Für viele Paare wird daher die finanzielle Unterstützung in der Elternzeit 
wegfallen. Allerdings bleibt der Anspruch auf Teilzeit bestehen, der in den 
vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat (BMFSFJ, 2004a, 5). 

• 85 Prozent der Anspruchsberechtigten nahmen Elternzeit, darunter 
knapp fünf Prozent Väter.

• In 60 Prozent der Fälle blieb die Mutter, in 0,2 Prozent der Vater ohne 
eine Erwerbstätigkeit daheim. 

• Etwa ein Drittel der Mütter war in der Elternzeit in Teilzeit erwerbstätig. 

Die Ausgestaltung der Elternzeit erscheint vor dem Hintergrund der demo-
graphischen Lage problematisch. Immer mehr Frauen bekommen über-
haupt keine Kinder mehr, darunter überdurchschnittlich viele Akademike-
rinnen (Grünheid, 2003). Für sie hat die Entscheidung für Familie besonders 
hohe Opportunitätskosten, da sie auf ein höheres Gehalt verzichten, wenn 
sie wegen der Kinder zu Hause bleiben. Trotzdem erhalten sie wegen der 
niedrigen Einkommensgrenzen kein Erziehungsgeld. Andere Länder wie 
beispielsweise Schweden koppeln das Erziehungsgeld hingegen an das 
zuvor erzielte individuelle Nettoeinkommen. So soll einerseits gut verdie-
nenden Frauen die Ent scheidung für Kinder erleichtert und andererseits 
sollen junge Frauen er mutigt werden, vor der Familienpause eine gut be-
zahlte Position anzustreben. Das Erziehungsgeld in Schweden beläuft sich 
auf 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens, wobei eine Höchstgrenze 
für das Nettoeinkommen von etwa 2.700 Euro gilt.

Die seit 1992 auf drei Jahre erhöhte und damit im internationalen Vergleich 
sehr lange Elternzeit spiegelt einerseits den bei deutschen Eltern weit 
verbreiteten Wunsch wider, die Kinder bis zum Kindergartenalter von der 
Mutter betreuen zu lassen. Andererseits führt sie dazu, dass Mütter sehr 
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lange aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden (Weber, 2004, 19). Wer sich für 
Kinder entscheidet, hat in der Regel in Deutschland gleich zwei, so dass 
im Normalfall die Mutter für fünf oder sechs Jahre aus dem Berufsleben 
ausscheidet. Diese lange Phase ohne Erwerbsarbeit führt dazu, dass 
sich das Humankapital der Frau entwertet und der Verdienstabstand 
von Vollzeit arbeitenden Müttern im Vergleich zu Vollzeit arbeitenden 
Frauen ohne Kinder in Deutschland deutlich höher ist als in anderen 
Industriestaaten (Harkness/Waldfogel, 1999, 21). Vor dem Hintergrund 
des Halbtagskindergartens und der Halbtagsschule wählen Mütter zu-
dem in der Regel oft nur eine Teilzeitbeschäftigung und verzichten damit 
dauerhaft auf eine ihrer Ausbildung entsprechende Beschäftigung und 
Verdienstmöglichkeit. Dies führt unter anderem dazu, dass Familien in 
Deutschland strukturell finanziell schlechter gestellt sind als Paare im 
gleichen Alter ohne Kinder. Ein Vergleich mit anderen Industriestaaten 
zeigt, dass die finanziell schlechtere Position von Familien zu Beginn der 
80er Jahre vorherrschend war, sich inzwischen aber in vielen Staaten 
gewandelt hat. Dort sind durch die Erwerbstätigkeit der Mütter keine 
finanziellen Nachteile struktureller Art von Familien gegenüber kinderlo-
sen Paaren mehr zu beobachten (Dickmann, 2004b, 166 f.). Zudem wirkt 
dieses Schutzgesetz für Eltern in der Realität als Einstellungsbarriere für 
junge Frauen in Karrierepositionen. Zwar hat jeder Elternteil das Recht 
auf Elternzeit und Teilzeit, in der Realität wird dieses Recht aber fast 
immer von den Frauen ausgeübt, so dass die Einstellung einer jungen 
Frau für den Arbeitgeber zum Risiko wird. Jungwirth (2002, 57) plädiert 
daher dafür, Frauen ab einer bestimmten Gehaltsklasse ein Verhandlungs-
recht über die Elternzeit einzuräumen. Damit könnten karriereorientierte 
Frauen ihre individuellen Wünsche nach Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf gegenüber dem Arbeitgeber signalisieren und das „unsichtbare“ 
Einstellungshindernis verhandelbar machen. 

Die Beschränkung der Verhandelbarkeit der Elternzeit auf höhere Ge-
haltsklassen scheint sinnvoll, weil hier die Abwesenheit vom Arbeitsplatz 
besonders hohe Humankapitalverluste mit sich bringt. Bei Geringquali-
fizierten hingegen sind die Humankapitalverluste deutlich geringer, und 
es bestünde zudem die Gefahr, dass das Recht auf Elternzeit außer 
Kraft gesetzt würde, da der Arbeitgeber die schwächere Verhandlungs-
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position angesichts des Arbeitskräfteüberangebots ausnutzen könnte. 
Die Verhandelbarkeit der Elternzeit wäre ein weiterer Schritt, die stille 
Arbeitsmarktreserve von Müttern zu heben. Dies ist angesichts des de-
mographischen Wandels dringend geboten – umso mehr, als Frauen mit 
der Bildungsexpansion der vergangenen Jahrzehnte mit den Männern 
vergleichbare Qualifikationen erworben haben. Diese Qualifikationen wer-
den aber oft mit dem Beginn der Familienphase nicht mehr produktiv für 
die Volkswirtschaft genutzt.

In Schweden wird die Emanzipation der Partner außerdem durch einen 
„Papamonat“ gefördert, um Impulse zu geben, die traditionell entstan-
dene ungleiche Lastenverteilung der Familienarbeit auf die Ehepartner zu 
mildern. Nach diesem Modell kann ein Elternteil nicht die ganze Elternzeit 
nehmen. Wenn der Partner nicht mindestens vier Wochen übernimmt, 
verfallen diese. Dahinter steht die Überlegung, dass der hohe Betreuungs-
aufwand, den Kinder an Zeit und Emotionen einfordern, eine Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in den ersten Lebensjahren des Kindes nur realis-
tisch erscheinen lässt, wenn sich die Eltern diese Erziehungsarbeit und 
-freude teilen. Der „Papamonat“ stellt allerdings eine nicht ökonomisch 
begründbare Wertentscheidung dar. 

Für das deutsche System erscheint eine Verkürzung der Elternzeit auf ein 
Jahr und die Kopplung des Erziehungsgeldes an das vorherige Netto-
lohneinkommen sinnvoll. Generell sollten mit dem Erziehungsgeld keine 
verteilungspolitischen Aspekte verfolgt werden, da eine Umverteilung 
prinzipiell besser über das Steuersystem geregelt werden kann. Soll am 
bisherigen System des Erziehungsgeldes festgehalten werden, wäre die 
Aufhebung oder zumindest die Heraufsetzung der Einkommensgrenzen 
sinnvoll. Hilfreich wäre hierbei eine Differenzierung der Höchstgrenzen 
nach Ein- und Zweiverdienerhaushalten. 

3.5    Sachtransfers: Kinderbetreuung und Bildungssystem

Die außerhäusliche Betreuung von Kindern in Gruppen kann grundsätzlich 
drei Zielen dienen: 
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• der Sozialisation der Kinder,
• der Betreuung der Kinder, um den Eltern Zeit für Erwerbsarbeit oder 

andere Aktivitäten zu geben und 
• der Bildung der Kinder. 

In Deutschland wird mit dem Recht auf einen vierstündigen Kindergarten-
platz ab drei Jahre vor allem das Sozialisationsziel auf freiwilliger Basis 
erfüllt. In Westdeutschland besuchen etwa 85 Prozent der Kinder einen 
Kindergarten, in Ostdeutschland 89 Prozent (Hank et al., 2001, 60). Die 
Eltern beteiligen sich je nach Einkommenshöhe an den Kosten. 

Bildungsziele sind im Kindergarten nicht vorgeschrieben. Der Gedanke, 
die frühkindliche Neugierde zu nutzen und den Wissensdurst der Kinder 
zu stillen, wird erst seit relativ kurzer Zeit in der deutschen Öffentlichkeit 
diskutiert (Hohlmeier/Stewens, 2003). Zwar gibt es im Kindergarten für die 
älteren Kinder eine Vorschulerziehung, grundsätzlich ist der Kindergarten 
aber eine Spielstätte. Im Zuge der Ergebnisse der PISA-Studie ist erkannt 
worden, dass bereits das Potenzial kleiner Kinder gefördert werden kann 
und sollte. So ist Bayern das erste Bundesland, das seinen Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kindergärten bereits in der Praxis erprobt. 

Auch der Betreuungsgedanke ist vor allem für unter dreijährige Kinder 
relativ neu. In Westdeutschland gibt es lediglich für drei Prozent der 
unter Dreijährigen Krippenplätze, in Ostdeutschland hingegen – bedingt 
durch die Strukturen der ehemaligen DDR – für 37 Prozent. Durch die 
sinkenden Kinderzahlen wird sich die Situation im nächsten Jahrzehnt 
leicht verbessern, eine flächendeckende Versorgung ist aber vor allem 
in Westdeutschland nicht abzusehen (Tabelle 6). Unter dem Aspekt der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dieses Betreuungsangebot für 
Kleinkinder generell und für Kindergartenkinder hinsichtlich einer Ganz-
tagsbetreuung unzureichend.

In Deutschland wird häufig die Ansicht vertreten, dass eine Fremdbe-
treuung gerade kleiner Kinder unter drei Jahren für das Kind schädlich 
sei. Bisher vorliegende Studien aus dem Ausland kommen hier zu unter-
schiedlichen Ergebnissen (vgl. für einen Überblick Kamerman et al., 2003, 
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Tabelle 6 

Betreuungsplätze für Kinder und 
Kinderzahlen

– Geschätzte Entwicklung der Platz-Kind-Relation 
bei stabilem Platzangebot und prognostizierter 

Kinderzahl –

Altersgruppe

Plätze je 100 Kinder Veränderung
der Kinder zahl

2002–2015
in Prozent

2002 2015

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin

Krippenkinder 2,7 2,9 –6,9

Kindergarten-
kinder 88,1 103,5 –15,0

Hortkinder 4,5 5,4 –16,5

Neue Länder ohne Berlin

Krippenkinder 37,0 37,4 –0,6  

Kindergarten-
kinder 105,1 96,0          9,4*

Hortkinder 40,8 34,6 17,7*

* Für die neuen Bundesländer wird nach dem Geburteneinbruch 
zu Beginn der 1990er Jahre von einer Angleichung an das 
westdeutsche Geburtenniveau ausgegangen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2004, 38

27 ff.): Für Großbritan-
nien wird gezeigt, dass 
die kognitive Entwick-
lung der Kinder durch 
Fremdbetreuung posi-
tiv beeinflusst wird, die
sozioemotionale hinge-
gen negativ. Untersu-
chungen in Frankreich  
und Schweden bele-
gen, dass Kinder, die 
in jungen Jahren eine 
qualifizierte Betreuung  
erhalten, sich schneller 
und besser entwickeln 
als Kinder, die keine 
Einrichtung besuchen. 
Die hier genannten 
Stu dien betonen, dass 
eine hohe Qualität der 
Betreuung und mög -
lichst gut aus gebildete 
Betreuer entscheidend 
dafür sind, dass die 

Kinder von der Betreuung profitieren. Das Bundesfamilienministerium 
(BMFSFJ, 2003, 38 ff.) kommt – auf Basis der bislang wohl umfassendsten 
Studie zur Tagesbetreuung von Kleinkindern des National Institute of Child 
Health and Human Development in den USA – zu dem Schluss, dass 
eine außerfamiliäre Betreuung als solche weder positive noch negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes hat. Fremdbetreute Kin-
der verbringen zwar in der Tat weniger Zeit mit ihren Eltern, dafür wird 
diese Zeit meist intensiver miteinander erlebt. Negative Auswirkungen 
auf die kindliche Entwicklung ergeben sich häufig, wenn mehrere Risi-
kofaktoren zusammenkommen: Eltern mit niedrigem Einkommen und 
niedriger Bildung verfügen über ein geringeres Ausmaß an Kompeten-
zen und Mitteln als andere Eltern, um ihr Kind angemessen zu fördern. 
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Darüber hinaus akzeptieren sie häufiger Betreuungsarrangements von 
mangelnder Qualität, wobei finanzielle Gründe eine wesentliche Rolle 
spielen. In Frankreich wurde darüber hinaus festgestellt, dass durch den 
Besuch der Ecole maternelle ab dem dritten Lebensjahr die Ungleichheit 
unter den Kindern deutlich reduziert werden konnte. Eine frühe externe 
Betreuung kann somit die Startchancen der Kinder für ihren weiteren 
Bildungsweg verbessern und Nachteile durch unterschiedliche soziale 
Hintergründe ausgleichen. Die positiven Effekte einer qualitativ hoch-
wertigen Kinderbetreuung sind bei Kindern einkommensschwacher 
Familien stärker ausgeprägt als bei Kindern finanziell besser gestellter 
Eltern (Kamerman et al., 2003, 31). 

Die Möglichkeiten der außerhäuslichen Kinderbetreuung werden auch 
von der Bundesregierung als einer der wichtigsten Faktoren für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und damit letztlich für eine Entscheidung 
zum Kind eingestuft (BMFSFJ, 2004b). Gegen dieses Argument wird an-
geführt, dass empirisch für Deutschland kein Zusammenhang zwischen 
den Angeboten an Kinderbetreuung und Geburtenraten nachweisbar ist 
und in Ostdeutschland die Geburtenzahlen trotz der vorhandenen Kinder-
betreuung stark zurückgegangen sind. In Westdeutschland erwies sich 
nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung die 
Nähe zum Wohnort der Großmutter als einzig relevanter Faktor für die 
Kinderzahl (Hank et al., 2003, 17). Diese Fakten beweisen jedoch nicht, 
dass außerhäusliche Betreuungsangebote für die Kinderentscheidung 
nicht wichtig sind. Sie spiegeln für Westdeutschland lediglich wider, dass 
die Kinderbetreuung für Kleinkinder so gering ausgebaut ist, dass sie 
von Frauen noch nicht als verlässlicher Faktor in ihre Familienplanung 
eingebunden wird. Daher bekommen vor allem jene Frauen Kinder, die in 
der Nähe der Familie wohnen und somit auf familiäre Betreuung zurück-
greifen können. Frauen, die hingegen ihren Heimatort verlassen – damit 
also vor allem die mobilen, gut ausgebildeten Frauen – werden durch das 
Fehlen von Kinderbetreuungseinrichtungen auf das Familienmodell des 
Alleinverdienerhaushalts verpflichtet. Wenn vor allem gebildetere Frauen 
dieses Modell nicht mehr wollen, aber keine Alternativen dazu finden, 
könnte dies den international beispiellos hohen Anteil von zeitlebens 
kinderlosen Akademikerinnen in Deutschland erklären. 
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Vor diesem Hintergrund und dem im internationalen Vergleich äußerst 
geringen Angebot von Ganztagsbetreuung für Kinder scheint ein Ausbau 
der Kinderbetreuung und vor allem auch von Angeboten für Kleinkinder 
wünschenswert. Zwar muss noch ein gesellschaftlicher Konsens über 
die Akzeptanz außerhäuslicher Formen der Kinderbetreuung gefunden 
werden, dennoch kann man festhalten, dass ein verbessertes Angebot 
an Kinderbetreuung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöht und 
Alternativen zum Alleinverdienermodell ermöglicht. 

Damit stellt sich die Frage nach der Umsetzung des Ausbaus der Kin-
derbetreuung. Zur Debatte stehen staatliche und marktwirtschaftliche 
Modelle. Als Vorbild des staatlichen Betreuungsangebots gelten die 
skandinavischen Länder. In Schweden stellt der Staat Ganztagsplätze 
auch für Kinder unter drei Jahren bereit. In Norwegen wird Eltern, welche 
diese Betreuung nicht in Anspruch nehmen, alternativ ein Erziehungs-
geld ausbezahlt. Die Kinderbetreuung wird bei diesen Modellen sehr 
stark von der Allgemeinheit subventioniert. Die Vorteile sind dabei die 
flächendeckende Bereitstellung von Betreuungsplätzen für alle Eltern und 
die Möglichkeit, staatliche Qualitätsstandards zu setzen. Neben diesen 
Aspekten könnte in Deutschland ein staatliches Angebot gerade in der 
Phase der Einführung einer flächendeckenden Betreuung von Kleinkin-
dern Eltern auch moralische Unterstützung geben, da sie häufig noch 
als „Rabeneltern“ angesehen werden, wenn sie sich nicht selbst um die 
Betreuung der Kinder kümmern. Auf der anderen Seite wäre diese Lösung 
durch die Ausgestaltung der Tarifverträge für staatliche Angestellte sehr 
teuer. Es besteht die Gefahr unflexibler Einheitsmodelle. So ist es bei-
spielsweise in Deutschland üblich, dass von den Gemeinden angebotene 
Ganztagsstätten für Kinder am Freitag bereits zur Mittagszeit schließen 
oder in den Schulferien für mehrere Wochen nicht geöffnet sind. 

Grundsätzlich könnte daher der Markt flexibler als der Staat auf die verschie-
denen Wünsche der Eltern reagieren. Private Anbieter von Kinderbetreuung 
sind in Deutschland jedoch in der Minderzahl. Einer der Gründe hierfür ist 
die in Deutschland betriebene Investitionsförderung seitens des Staates, 
wodurch Kinderbetreuung zu wettbewerbsverzerrenden Konditionen vom 
Staat selbst angeboten wird. Der Übergang zu einer stärkeren Subjektför-
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derung würde den Wettbewerb zwischen privaten und staatlichen Anbietern 
stärken und ein differenzierteres, kundenorientiertes Betreuungsangebot 
ermöglichen – auch ohne Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Um die 
private Betreuung von staatlicher Seite zu fördern, könnte der Staat Be-
treuungsgutscheine ausgeben, welche die Eltern bei den verschiedenen 
Anbietern einlösen können.4 Eine steuerliche Berücksichtigung des Be-
treuungsaufwands müsste theoretisch nach dem Zweck der Betreuung 
(Arbeitszeit oder Freizeit für die Eltern, Bildung des Kindes) differenzieren, 
was allerdings in der Realität kaum umsetzbar sein dürfte. 

Problematisch ist auch die Beurteilung und Subventionierung der ange-
botenen Qualität der Kinderbetreuung. Studien in den USA zeigen, dass 
Eltern für eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung eine zu geringe 
Zahlungsbereitschaft haben (Blau, 2001, 210 f.). Dies könnte zum einen 
daran liegen, dass sie die lebenslangen Verdiensteinbußen durch ein 
langes Daheimbleiben eines Elternteils nicht beachten. In Deutschland 
bleibt zudem durch die Elternzeit der Arbeitsplatz für drei Jahre gesichert, 
so dass das Einkommen nach der Rückkehr zunächst das gleiche wie 
zuvor ist. Welche Konsequenzen dieser zeitweise Ausstieg aus dem 
Arbeitsmarkt aber auch später noch hat – etwa durch ausbleibende Be-
förderungen – ist für den Einzelnen kaum abzuschätzen. Zudem haben 
Eltern Schwierigkeiten, die Qualität von Kinderbetreuung zu beurteilen 
(Mocan, 2001). Abhilfe könnte hier ein freiwilliges staatliches Angebot von 
Qualitätssiegeln schaffen. Die Betreuungseinrichtungen könnten dann 
je nach ihrer pädagogischen Ausrichtung ein Qualitätskennzeichen er-
werben, mit dem höhere Preise eingefordert werden können. Der Staat 
sollte darüber hinaus die bürokratischen Hürden für die Einrichtung von 
Betreuungsstätten senken, um auch dem Segment der kostengünstigen 
Einfachbetreuung in der Art des Babysitting eine Chance zu geben. 

Bei der Betreuung älterer Kinder spielen vorrangig bildungspolitische 
Ziele eine Rolle. Dabei stellt sich die Frage, ab welchem Alter der Staat 
das Recht hat, Kinder zur Bildung zu verpflichten. Ein allgemeiner Pflicht-

4 Die Probleme beim Pilotversuch der Stadt Hamburg im Jahr 2003 mit Betreuungs-
gutscheinen lagen vorrangig an der Verknappung der Finanzmittel und nicht am 
Gutscheinsystem selbst (Falck, 2004).
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kindergarten würde einerseits über ein spielerisches Lernen der Sprache 
auch Migrantenkindern ähnliche Startchancen in der ersten Schulklasse 
einräumen wie Kindern Einheimischer. Zudem würde das spielerische 
Lernen der in der PISA-Studie festgestellten starken Abhängigkeit des 
Schulerfolgs von der Bildung der Eltern entgegenwirken. Gleichzeitig 
würde dies aber auch einen massiven Eingriff in Artikel 6 Absatz 2 des 
Grundgesetzes darstellen, nach dem die Pflege und die Erziehung der 
Kinder das natürliche Recht der Eltern sind. Ein Kompromiss zwischen 
diesem natürlichen Recht der Eltern und der anzustrebenden Chancen-
gerechtigkeit beim Schulstart könnte ein verpflichtender Sprachtest für 
vierjährige Kinder sein. Liegen deren Sprachkenntnisse deutlich unter 
dem altersangemessenen Niveau, könnte eine Kindergartenpflicht mit 
spezieller Sprachbetreuung greifen.5 

Zusammenfassung

Die Analyse der verschiedenen Bereiche der Familienpolitik hat deutlich 
gemacht, dass sehr viele einzelne Bausteine die Rahmenbedingungen 
für Paare und Familien bilden. Diese sind nicht immer aufeinander ab-
gestimmt und zielten bisher vor allem darauf, bestehende Familien zu 
unterstützen. Viele familienpolitische Maßnahmen fördern das Alleinver-
dienermodell, das lange Zeit das am häufigsten praktizierte Familien-
modell war, inzwischen aber immer seltener gelebt wird. Dazu zählen 
das Erziehungsgeld und die Elternzeit in der derzeitigen Ausgestaltung, 
das Ehegattensplitting sowie die kostenlose Mitversicherung von nicht 
erwerbstätigen Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
All dies unterstützt eine längere Unterbrechung der Erwerbsbiographie 
der Frau, statt eine kontinuierliche Erwerbsbeteiligung zu ermöglichen. 
Des Weiteren wirken andere institutionelle Gegebenheiten, wie etwa die 
Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen und ein Karriereknick 

4

5 Dies käme einem Ausbau der zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bereits prakti-
zierten vorgezogenen Schulpflicht nahe. Kinder, die beim Einschulungstest über 
mangelhafte Deutschkenntnisse verfügen, müssen vor dem Schuljahresbeginn an 
einem mehrwöchigen Sprachkurs teilnehmen.
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durch Teilzeitbeschäftigung, als Faktoren, die eine traditionelle Rollen-
verteilung verstärken.

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird es aber immer 
wichtiger, sich Gedanken zu machen, warum so viele Frauen keine Kinder 
mehr bekommen. Es hat sich gezeigt, dass die Förderung in manchen 
Bereichen entgegen ihrer Intention abschreckend für junge Paare ist, die 
erst noch eine Familie gründen wollen. Dies liegt vor allem daran, dass 
sich das Familienbild in der Gesellschaft im Wandel befindet. Neben der 
traditionellen Familie, in der der Vater erwerbstätig ist und die Mutter 
sich ausschließlich um die Betreuung der Kinder kümmert, wollen immer 
mehr Paare eine Familie, in der die Mutter weiterhin erwerbstätig ist. Die 
Familienpolitik sollte sich daher an einem neuen Leitbild ausrichten, das 
Paaren die Wahl zwischen verschiedenen Familienmodellen lässt und 
damit mehr Menschen die Entscheidung für Kinder erleichtert.

Politische Entscheidungsträger sollten sich dabei von der Vorstellung 
lösen, durch Drehen einzelner Rädchen entscheidende Veränderungen 
erzielen zu können. Familienpolitik muss langfristig und umfassend an-
gelegt sein. Nur wenn sich bei jungen Paaren die Erwartung aufbaut, ihre 
beruflichen Pläne relativ problemlos auch mit Familie verwirklichen zu 
können, werden Frauen, die derzeit kinderlos bleiben, zur Familiengrün-
dung ermutigt. Dass die Förderung von mehr Kindern ein legitimes Ziel 
des Staates ist, hat der erste Teil der vorliegenden Studie gezeigt. Familien 
übernehmen nach wie vor entscheidende und unersetzliche Aufgaben in 
der Gesellschaft. An den Folgen der Erfüllung oder Nichterfüllung der Re-
produktions-, Haushalts-, Sozialisations- und Altersvorsorgefunktion lässt 
sich ablesen, dass Kinder über die Freuden für die Eltern hinaus positive 
externe Effekte auf die Gesellschaft haben. Wenngleich diese weder ge-
nau beziffer- noch zurechenbar sind, so werden doch die grundsätzlichen 
Folgen von mehr Kindern vor allem für die Humankapitalbildung und das 
Wirtschaftswachstum abschätzbar und eine Gestaltung der staatlichen 
Familienpolitik begründbar. Die Analyse der einzelnen Politikmaßnahmen 
hat dabei viele Verbesserungsvorschläge aufgezeigt, die im Folgenden 
zu einem umfassenden System zusammengestellt werden, das die Eck-
pfeiler einer offeneren Familienpolitik markiert.
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Dem hier vorgestellten Leitbild von Familienpolitik liegt das Verständ-
nis der Familie als Drei-Generationen-Beziehung zugrunde. Dies zeigt 
sich vor allem in den Änderungsvorschlägen für das Rentensystem. 
Während heute das Umlageverfahren Nachwuchs braucht und trotz-
dem die Erziehungsleistungen von Eltern nicht ausreichend honoriert, 
würde die vorgeschlagene Umstellung Familien und Kinderlosen in ei-
nem Umlageverfahren gerecht werden: Alle Erwachsenen zahlen in das 
Rentensystem ein und finanzieren so die Rente ihrer Eltern. Die Höhe der 
Rentenauszahlungen würden im neuen System aber nicht mehr nur von 
den geleisteten Beiträgen, sondern auch von der Kinderzahl abhängen. 
Kinderlose müssten die abzusehende Versorgungslücke durch privates 
Ansparen von Kapital decken.

Das derzeitige Steuersystem entlastet zwar durch das Ehegattensplit-
ting und einen im internationalen Vergleich hohen Grundfreibetrag die 
Familien, es verzerrt aber die Arbeitsanreize für den daheim bleibenden 
Partner und erschwert damit erwerbsorientierten Paaren die Familien-
gründung. Würde man die Kinder im Sinne eines Familiensplittings in das 
Steuersystem einbeziehen, würde der Grenzsteuersatz sinken. Zusätzlich 
würden besonders kinderreiche Familien gefördert. Die Festlegung des 
Splittingfaktors ist dabei ebenso wie die Höhe des Kindergeldes eine po-
litische Entscheidung, welche die externen Effekte von Kindern abgelten 
soll. Zusätzlich ist eine staatliche Kredithilfe denkbar, die Familien hilft, 
die finanziell schwierige Phase mit kleinen Kindern zu meistern und die 
Kosten auf mehrere Lebensphasen zu verteilen. 

Die Berufstätigkeit der Mütter ist auch der Leitgedanke für die Ausgestal-
tung der Elternzeit im offeneren Familienmodell: Nach dem Mutterschutz 
könnte ein Elternteil für zwölf Monate daheim bleiben. In dieser Zeit würde 
ein Erziehungsgeld in Abhängigkeit vom früheren Nettoeinkommen ge-
zahlt, eventuell bis zu einer festgelegten Höchstgrenze. Dies soll vor allem 
auch gut verdienenden Frauen die Entscheidung für ein Baby erleichtern. 
Die Verkürzung der Elternzeit von drei Jahren auf ein Jahr zielt darauf ab, 
die Mütter nicht zu lange vom Arbeitsmarkt fern zu halten. Eine lange 
Abwesenheit hat bisher dazu geführt, dass Mütter nach der Babypause 
dauerhaft Jobs annehmen, die unter ihrer beruflichen Qualifikation liegen. 
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Das Wissen um diesen dauerhaften beruflichen Abstieg hat wiederum 
junge Frauen von der Mutterschaft abgehalten. Aus wirtschaftlicher und 
bevölkerungspolitischer Sicht ist es daher wünschenswert, dass Mütter 
nach einem Jahr zumindest wieder in Teilzeit arbeiten gehen. Um dies zu 
ermöglichen, müsste die Betreuung für Kleinkinder deutlich ausgebaut 
werden. Dies kann der Staat oder die freie Wirtschaft leisten. Die Be-
treuung der Kinder müsste dabei auch im Schulalter gewährleistet sein. 
Hier bietet sich ein Ausbau von Ganztagsschulen oder von Hortplätzen 
für Schulkinder als Lösungsmöglichkeit des bestehenden Betreuungs-
problems an.

Das hier vorgestellte offene Familienmodell würde mit dem jetzigen 
System und seinen Rahmenbedingungen brechen, das Frauen auf eine 
lange Babypause festlegt und ihnen durch die im internationalen Vergleich 
sehr schwach ausgebauten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder auch 
später meist nur die Chance auf eine Halbtagsbeschäftigung lässt. Da-
mit sollen keinesfalls die Mütter diskriminiert werden, welche sich dafür 
entscheiden, die Erwerbstätigkeit wegen der Familie aufzugeben. Der 
Staat würde aber dieses Modell nicht mehr so stark fördern wie bisher. 
Vor allem durch eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sollen mit diesem System Frauen zur Mutterschaft ermutigt werden, die 
im jetzigen System kinderlos bleiben – ein stark steigender Anteil jedes 
Frauenjahrgangs, unter den westdeutschen Akademikerinnen bereits 
fast jede zweite Frau. 

Nur wenn es gelingt, diesen Trend zur Kinderlosigkeit zu durchbrechen, 
kann Deutschland in Zukunft auf eine höhere Geburtenrate hoffen. Die 
Politik sollte die Rahmenbedingungen daher nicht nur mit Blick auf die 
jetzigen Mütter, sondern vor allem auch mit Blick auf die steigende Zahl 
der Nichtmütter überdenken. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass 
dem Staat zwar eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung der 
politischen Rahmenbedingungen zukommt. Die konkrete Weichenstel-
lung für eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie hängt – neben einer 
Fortentwicklung der häuslichen Arbeitsteilung – aber auch entscheidend 
von der Flexibilität und dem Verständnis des beruflichen Umfelds und 
der sozialen Netzwerke ab. 
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Kurzdarstellung

Familienpolitik wurde in Deutschland lange Zeit vorrangig als finanzielle 
Unterstützung für bestehende Familien verstanden. Angesichts des demo-
graphischen Wandels rückt jedoch die Frage ins öffentliche Bewusstsein, 
inwieweit die Rahmenbedingungen des Staates mit den sehr niedrigen 
Geburtenraten zusammenhängen. In dieser Studie werden zunächst, 
gestützt auf die ökonomische Verhandlungstheorie, die Gründe für die 
Familienbildung analysiert und die Aufgaben von Familien dargestellt. 
Darauf aufbauend wird ein konsistentes Leitbild für die Familienpolitik 
entwickelt. Anschließend werden die derzeitigen Rahmenbedingungen auf 
ihre Wirkung für die Familiengründung untersucht. Dabei zeigt sich, dass 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen Familienmodellen eine zentrale Bedeutung zukommt und die 
Familienpolitik zeitgemäß fortentwickelt werden sollte. So könnte in einem 
offenen Familienmodell die Elternzeit verkürzt und das Erziehungsgeld an 
den vorigen Nettolohn gekoppelt werden. Zugleich sollten Kindertagesein-
richtungen ausgebaut, ein Familiensplitting eingeführt und die Kinderzahl 
innerhalb der Rentenversicherung berücksichtigt werden. 

Abstract

In Germany family policy has long been primarily understood as finan-
cial support for existing families. In view of the change in demographic 
trends, however, the question increasingly being asked is to what extent 
the institutional environment created by the state can be linked to the 
very low birth rate. This study begins by analysing the reasons for family 
formation on the basis of economic negotiation theory and presents the 
tasks of the family. This then serves as a basis for the development of a 
consistent model for family policy. The effect of the present institutional 
environment on the founding of families is then examined, revealing that 
the compatibility of family and career and the freedom to choose amongst 
different family models have assumed overriding importance. An open 
model of the family could lead to a reduced period of parental leave com-
bined with child benefit linked to the preceding net wage. In addition, day 
care facilities for children of all ages should be expanded, the tax system 
should be converted to a tax break for families, and size of family should 
be reflected in the pension insurance system.
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