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28. Mai 2013 

im Zentrum der Studie von Prof. Helmut Rainer, Leiter des ifo-Forschungsbereichs 

Sozialpolitik und Arbeitsmärkte und seiner Mitarbeiter stehen die Auswirkungen der 

staatlich geförderten Kinderbetreuung auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 

wirtschaftliche Stabilität und die soziale Teilhabe yon Familien sowie auf die Steige

rung der Geburtenratet Erfüllung von Kinderwünschen. Die Kosten der staatlich geför

derten Kinderbetreuung werden hierzu in Bezug gesetzt. 

Auf der Grundlage der Daten des Sozioökonomischen Panels aus den Jahren 2000 

bis 2009 wird die Wirkung von Betreuungsangeboten für Kinder bis zum dritten Le

bensjahr, für Kinder vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr sowie von Ganztagsbe

treuungsangeboten für Schulkinder auf die Erwerbstätigkeit von Müttern untersucht. ln 

multvariaten Wirkungsanalysen werden Mütter, die für ihr Kind einen Betreuungsplatz 

haben mit Müttern verglichen, die keinen haben. Durch den multivariaten Aufbau ist es 

möglich, den Einfluss vieler anderer Variablen wie Alter, Schul- und Berufsausbildung, 

Migrationshintergrund und Familienstand heraus zu rechnen. Auch die Einstellungen 

der Mutter zu eigenen Kindern, Erfolg im Beruf oder sich etwas leisten zu können, 

werden berücksichtigt. Durch die sogenannte Matching-Methode werden "statistische 
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len. Was die Fertilität von Frauen angeht, so führt der Ausbau der Betreuungsquoten 

der unter Dreijährigen um zehn Prozent zu einem prozentualen Anstieg der Fertilität 

von etwa 2,4% im Folgejahr und von etwa 3,5% zwei Jahre später. 

ln einem Exkurs in diesem Kapitel werden anhand einer deskriptiven Sonderauswer

tung der Daten "Familien in Deutschland 2010" Gründe für die Inanspruchnahme oder 

Nichtinanspruchnahme von öffentlicher Kinderbetr~uung untersucht. Neben der Tat

sache, dass die Aufnahme von Erwerbstätigkeit bei 70% der Befragten ein sehr wich

. tigeroder eher wichtiger Grund für die Inanspruchnahme war, antworteten im· Schnitt 

ein Viertel der Befragten, dass die hohen Kosten sie von der Inanspruchnahme abhiel

ten. Dieses Ergebnis hat für Rheinland-Pfalz angesichtsder Beitragsfreiheit noch 

einmal besondere Relevanz. 

Wirkungvon Betreuungsangeboten für Kinder vpm vierten bis zum sechsten 
I 

Lebensjahr 

ln der Untersuchung dieser Gruppe liegt der Fokus explizit auf Mütter von drei- bis 

vierjährigen Kindern, da genau in dieser Gruppe die größte Variation im Besuch einer 

Kindertageseinrichtung besteht. Mütter mit Betreuungsplatz für ihr jüngstes drei- bis 

vierjähriges Kind haben eine um 20% höhere Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu 

sein, als Mütter, die keinen Betreuungsplatz haben. Erstere arbeiten durchschnittlich 

6;5 Stunden pro Woche mehr und verdienen dadurch ca. 385 € brutto (208 € netto) 

mehr. ln weiteren Analysen zeigt sich, dass die Nutz~ng staatlich geförderter Kinder

betreuung einen signifikant positiven Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat, teil- oder 

vollzeitbeschäftigt zu sein (+12,6% und +9,7%) und gleichzeitig die Wahrscheinlich

keit, nicht erwerbstätig zu sein, signifikant verringert (-20,6%). Im Gegensatz zu den 

Beschäftigungseffekten bei der Betreuung von unter Dreijährigen, scheint es keinen 

Einfluss von Kindergartenbetreuung auf die Wahrscheinlichkeit einer geringfügigen 

Beschäftigung zu geben. 

Darüber hinaus konnte in dieser Altersgruppe gezeigt werden, dass die Effekte einer 

Ganztagsbetreuung auf die Erwerbsbeteiligung von Müttern deutlich höher sind als die 

· Effekte einer Halbtagsbetreuung. Durch einen Ganztagsbetreuungsplatz können deut · 
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lieh mehr Mütter den (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben schaffen. Es zeigt sich auch, 

dass Mütter, die tatsächlich einen Ganztagesplatz für ihr Kind nutzen, aus der Nicht

Erwerbstätigkeitmeist sogar auf eine Vollzeitstelle wechseln. Im Vergleich von Müt

tern miteinem Halbtagesbetreuungsplatz verdienen Mütter mit einem Ganztagsbe

treuungsplatz im Schnitt circa 500 € brutto (300 € netto) pro Monat mehr. 

Auch hier wurden wieder die monetären Effekte von 1 000 zusätzlichen Betreuungs

plätzen ausgerechnet. Nach Szenario 2, in dem lediglich die Erwerbs- und Einkom

menseffekte von einem Betreuungszugang für diejenigen 3c bis unter 6-Jährigen kal

kuliert werden, die tatsächlich das jüngste Kind sind (eher konservativ unterer Richt

wert). ln diesem Szenario beläuft sich die Zahl der Mütter, die durch 1 000 zur Verfü

gung gestellte Betreuungsplätze für all~ 3- bis unter 6-Jährige angesprochen werden, 

auf insgesamt 637 Frauen (jüngstes Kind in dieser Altersgruppe). Die Berechnungen 

der Beschäftigungseffekte ergaben, dass 141 Mütter eine Beschäftigung aufnehmen 

und die tatsächliche Wochenarbeitszeit um 3 180 Stunden steigt. Dies entspricht rund 

95 Vollzeitäquivalenten. Der entsprechende Zuwachs des Bruttomonatseinkommen 

beträgt rund 180.000 €, was einer Erhöhung des Nettomonatseinkommens von 

1 09.000 € entspricht. 

Die empirischen Resultate hinsichtlich der Bedeutung von öffentlich geförderter Kin

derbetreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern für die wirtschaftliche Stabilität von 

Familien istweniger eindeutig und beweiskräftig als die für Erwerbstätigkeit und 

-einkommen der Fall ist. Die Heterogenitätsanalyse in Abhängigkeit der Kinderzahl 

deutet darauf hin, dass insbesondere Ein-Kind-Familien in finanzieller Hinsicht von der 

externen Kinder)Jetreuung profitieren. Es zeigen sich keine signifikanten Unterschiede 

hinsichtlich des Bezugs von ALG II/ Sozialgeld .. 

Auch in dieser Gruppe sind die Auswirkungen auf die soziale Teilhabe eher gering. 

Wirkung von Betreuungsangeboten für Schulkinder bis zum achtzehnten Le

bensjahr 

Die Untersuchung beschränkt sich auf alle Mütter, deren jüngstes Kind zum Befra 
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Ein Mittelwertvergleich nach Anwendung derMatching-Methode zeigt, dass Mütter, 

deren jüngstes Kind in einer Ganztagsschulbetreuung ist, ihre Wochenarbeitszeit aus-

. dehnen. Diese Ausweitung geht tendenziell damit einher, dass diese Mütter von einer 

geringfügigen Beschäftigung oder Teilzeitbeschäftigung in eine Vollzeitbeschäftigung 

wechseln. Unter Berücksichtigung des Erwerbsstatus der Mutter im Vorjahr wird deut-\ 

lieh, dass die gestiegene Erwerbstätigkeit, die höhere tatsächliche Wochenarbeitszeit 

und die höheren Brutto- und Nettomonatseinkommen hauptsächlich von den Müttern 

getrieben werden, die im Vorjahr bereits erwerbstätig waren. Die geschätzte zusätzli

che Wochenarbeitszeit liegt bei 3,8 Stunden und ist mit Einkommenseffekten von 

265 € brutto und .145 € netto pro Monat verbunden. 

Geht man wieder davon aus, dass 1 000 neue Betreuungsplätze geschaffen und nur 

die jeweils jüngsten Kinder und Frauen berücksichtigt werden, die im Jahr davor be

reits erwerbstätig waren, so wären lediglich 395 Frauen betroffen. Es würde dann rund 

1 075 Wochenarbeitsstunden mehr gearbeitet und damit rund 91.000 € brutto bzw. 

51.000 € netto verdient. Dies würde rund 27 Vollzeitäquivalenten entsprechen oder 52 

Frauen, die von Teilzeit in Vollzeit wechseln. 

Rund 6,9% der Mütter, die im Vorjahr bereits erwerbstätig waren und ·eine Ganztags

schulbetreuung für ihr jüngstes Kind bekommen, schaffen es, durch die Ausdehnung 

ihrer Erwerbstätigkeit so viel Einkommen zu beziehen, dass sie keine Hartz IV Leis

tungen mehr beziehen müssen. 

Zur sozialen Teilhabe ergaben sich keine Effekte der Ganztagsschulbetreuung. 

Effizienzanalysen: Kostendämpfende Selbstfinanzierungseffekte 

Zur Ermittlung von Selbstfinanzierungseffekten des Kinderbetreuungssystems durch 

die steigende Erwerbstätigkeit von Müttern werden die jährlichen Ausgaben je betreu

tem Kind und Jahr in Bezug gesetzt zu Einnahmen (z.B. Elternbeiträgen), zusätzliche 

Steuereinnahmen durch die Steigerung der Erwerbstätigkeit, reduzierte Transfers. 

Hieraus werden die Nettoausgaben für die Kinderbetreuung berechnet. Die hieraus 

resultierenden Selbstfinanzierungsquoten liegen je nach Szenario zwischen 40 und 
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50% im Krippen- und Kindergartenbereich und zwischen 65. und 100% im Bereich der 

Betreuung in Ganztagsschulen, d.h. das Kinderbetreuungssystem refinanziert sich zu 

einem sehr großen Anteil selbst. 

Margit Gottstein 
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