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Einführung

Mit dem Inkrafttreten des Elterngeldes am 1. Januar 2007
haben sich die familienpolitischen Rahmenbedingungen
für Eltern von Neugeborenen wesentlich verändert.

Eltern von Kindern, die bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2006 zur Welt kamen, konnten das Erziehungsgeld
beantragen und damit zwei Jahre lang bis zu 300€ im
Monat oder ein Jahr lang maximal 450€ monatlich
 beziehen. Allerdings unterlag diese Leistung einer Ein-
kommensprüfung, sodass sich mit steigendem Familien -
einkommen die Höhe und Bezugsdauer des Erziehungs-
geldes verringerten [BMFSFJ (2005)]. Somit hat etwa ein
Viertel der Eltern kein Erziehungsgeld bezogen [KLUVE
und TAMM (2012)].

Das Elterngeld, das seit Anfang 2007 gezahlt wird,
wurde hingegen als Lohnersatz konzipiert und nahezu
alle Eltern erhalten dieses Elterngeld.2 Dem beziehen-
den Elternteil werden bis zu zwölf Monate lang 67 % des
früheren Nettoeinkommens ersetzt, höchstens jedoch
1.800€ pro Monat. Die Bezugsdauer ist ein kommens -
unabhängig und lässt sich auf 14 Monate ausweiten,
wenn der zweite Elternteil mindestens zwei Monate 
aus dem Beruf aussteigt.3 Verfügte die Betreuungsper-
son vor der Geburt des Kindes über kein Einkommen,
so erhält sie einen Mindestbetrag in Höhe von 300€

[BMFSFJ (2011)].
Als Teil eines Gesamtpaketes „Nachhaltiger Familien-

politik” folgt das Elterngeld explizit dem Beispiel nor -
discher Staaten [SPIEß und WROHLICH (2008)] und zielt
vorwiegend darauf ab, Paaren die Familiengründung zu
er leichtern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
zu verbessern [DEUTSCHER BUNDESTAG (2006)]. Die Anreize
sind so angelegt, dass die Neuregelungen insbesondere
auf die Verkürzung mütterlicher Erwerbsunterbrechun-
gen zielen. Bisherige Untersuchungen deuten tatsächlich
darauf hin, dass dies weitgehend erreicht wird [vgl. BER-
GEMANN und RIPHAHN (2011)]. Bislang ist jedoch unklar, ob
und inwieweit das Elterngeld die Geburtenhäufigkeit und
das Timing der Geburten tatsächlich beeinflusst. Ab -
schließend lässt sich die Wirkung des Elterngeldes auf
die endgültige Kinderzahl erst dann ermitteln, wenn die
aktuell gebärfähigen Frauenkohorten ihre fertile Lebens-
phase abgeschlossen haben. Allerdings kann man jetzt
schon untersuchen, ob sich das Elterngeld auf das Tem-
po der Geburten ausgewirkt hat.

Die vorliegende Analyse konzentriert sich auf die  Rolle
des Elterngeldes für die Entscheidung, eine Folge geburt
zu haben. Etwa 70 % der Erstmütter in Deutschland ent-
scheiden sich für ein zweites Kind [GOLDSTEIN und
KREYENFELD (2011)]. Der durchschnittliche Abstand zwi-
schen den beiden Geburten blieb in der Vergangenheit
mit vier Jahren im Westen und fünf Jahren im Osten der
Republik relativ stabil [PÖTZSCH (2012)]. In den Regelun-
gen zum Elterngeld sind jedoch Anreize für kurze
 Geburtenabstände verankert. Zum einen erhalten Mehr -
kind familien einen Geschwisterbonus, solange mindestens
ein älteres Geschwisterkind unter drei Jahren oder
min   destens zwei ältere Kinder unter sechs Jahren mit im
Haushalt leben. Zum anderen können Eltern von einer
 “Geschwindigkeitsprämie” profitieren, wenn der Geburten -
abstand ausreichend kurz war, sodass bei der Ermittlung
der Elterngeldhöhe für eine Folgegeburt das frühere Ar-
beitseinkommen berücksichtigt wird [vgl. BMFSFJ (2011)].
Im Hinblick auf die Bewertung der Wirkungsweise des El-
terngeldes auf die Fertilität ist deswegen die Ermittlung
der Effekte auf das Geburtentempo und die Geburten -
abstände von politischer und ökonomischer Relevanz.4

Daten und empirischer Ansatz

Als Grundlage dieser Untersuchung werden die Daten
des Mikrozensus 2010 herangezogen, sodass sich der
Analysezeitraum auf die ersten drei Jahre nach Inkraft -
treten der Neuregelungen beschränkt. Um den kausalen
Effekt des Elterngeldes auf Folgegeburten zu identifi -
zieren, werden Mütter verglichen, die kurz vor und kurz
nach der Einführung des Elterngeldes ein Kind gebaren,
d.h. im letzten Quartal 2006 und im ersten Quartal 2007.
Für die erste Gruppe waren die Erziehungsgeld- und für
die zweite Gruppe die neuen Elterngeldregelungen rele-
vant.5 Es werden lineare Regressionsmodelle der folgen-
den Form geschätzt:

yi =� Reformi+Jahr’i �+Quartal’i �+x‘i�+vi

wobei yi die Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt  einer
Mutter i erfasst. Jeder Mutter wird ab dem 12. bis zum
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36. Monat nach der vorangegangenen Geburt, d. h. 25
Monate lang gefolgt. Somit wird yi durch eine Reihe von
25 abhängigen Variablen abgebildet, welche die kumu-
lierte Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt auf monatli-
cher Basis messen. Dementsprechend nimmt die erste
abhängige Variable den Wert Eins an, wenn eine Folge-
geburt innerhalb der ersten 12 Monate erfolgte, die zwei-
te wird mit Eins kodiert, wenn eine Folgegeburt innerhalb
der ersten 13 Monate erfolgte usw. bis zum 36. Monat
nach der vorangegangenen Geburt. Weniger als 1 % der
Mütter bekommen in der Stichprobe ihr nächstes Kind
innerhalb der ersten 12 Monate nach der vorangegange-
nen Geburt (vgl. Tab. 1). Die Wahrscheinlichkeit einer
Folgegeburt innerhalb der ersten 36 Monate liegt in
Westdeutschland bei 22,5 % und in Ostdeutschland bei
14,2 %. Zusätzlich wird in einer alternativen Regression
mit yi der Abstand zwischen beiden Geburten in Mona-
ten berechnet.6

Der kausale Effekt der Elterngeldreform wird durch
den zu schätzenden Koeffizienten � abgebildet, wobei
die Indikator-Variable Reformi gleich Eins ist, wenn eine
Frau ihr vorheriges Kind kurz nach der Einführung der
 Elterngeldreform gebar, d. h. im ersten Quartal 2007. Der
Vektor Jahri und die Indikator-Variable Quartali fangen
potenzielle Jahres- und Saisoneffekte auf. Darüber hin-
aus beinhaltet xi eine Reihe von soziodemographischen
Charakteristika der Mutter, wie Migrationshintergrund,
Alter, Bildung und Beschäftigungsstatus, die zum Zeit-
punkt der vorherigen Geburt gemessen werden.7

Die Analyse wird separat für Ost-und Westdeutschland
durchgeführt, wobei Berlin zu den alten Bundesländern
gezählt wird. Unterschiedliche Muster im Geburten -
verhalten, in der mütterlichen Arbeitsmarktpartizipation
sowie diverse kulturelle und institutionelle Unterschiede
können dazu führen, dass sich das Elterngeld möglicher-
weise in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich 
auf die Fertilität auswirkt. Die ostdeutsche Stichprobe
be inhaltet 1.902 Beobachtungen, davon unterlagen
212 Müt ter der neuen Elterngeldregelung. Die west-
deutsche Stich probe besteht aus 11.209 Beobachtun-
gen, da runter gibt es 1.136 von den Neuregelungen be-
troffene Mütter.

Ergebnisse

Tabelle 1 führt die Ergebnisse separat für West- und Ost-
deutschland in Teilen (a) und (b) auf. Der Aufbau der bei-
den Tabellenteile ist dabei einheitlich. Die Spalten 1 bis 5
zeigen den geschätzten Effekt der Elterngeldreform auf
die Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt innerhalb der
ersten 12, 18, 24, 30 und 36 Monate. Spalte 6 beinhaltet
die Schätzergebnisse für den Effekt auf den Geburten-
abstand, der in Monaten gemessen wird.8

Tabellenteil (a) zeigt zunächst, dass sich das Eltern-
geld im Westen negativ auf die Wahrscheinlichkeit einer
Folgegeburt im Analysezeitraum auswirkt, wobei die
Punktschätzer nicht durchweg statistisch signifikant sind

Tabelle 1: Wirkung des Elterngeldes  auf Folgegeburten

Quellen: Mikrozensus 2010, eigene Berechnungen. Stichprobe begrenzt auf Mütter, welche bis zu drei Monate vor/nach den Jahreswen-
den zwischen 2002/03 und 2006/07 ein Kind in Deutschland bekamen.

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

Abhängige
Variable

Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt innerhalb der ersten ... Monate Abstand
(in Monaten)12 18 24 30 36

(a) Westdeutschland (n=11.209)

Mittelwert 0,007 0,041 0,099 0,165 0,225 32,01

Koeffizient –0,003 –0,020 ** –0,033 ** –0,036 ** –0,006 0,59 **

(0,004) (0,010) (0,015) (0,018) (0,020) (0,24)

(b) Ostdeutschland (n=1.902)

Mittelwert 0,002 0,028 0,066 0,101 0,142 32,72

Koeffizient 0,003 0,037 ** 0,037 0,014 0,012 –0,62

(0,003) (0,018) (0,029) (0,036) (0,040) (0,46)

Anmerkung: Jeder Koeffizient �̂ wurde durch eine separate lineare Regression geschätzt. Alle Regressionen berücksichtigen eine Kons -
tante, Indikator-Variablen für die Jahreswende, Geburtsquartal und mütterliche Charakteristika wie Migrationshintergrund, Alter, Bildung,
und Beschäftigungsstatus. Robuste Standardfehler in Klammern. ***, **, * bedeuten signifikant zum 1-%-, 5-%- oder 10-%-Niveau.
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(Spalten 1–5). Der Koeffizient des Reform-Indikators für
Monat 12 ist nahezu Null und nicht signifikant. Das
Schätzergebnis für Monat 18 zeigt, dass durch die El-
terngeldreform die Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt
innerhalb der ersten 18 Monate signifikant um 2 Prozent-
punkte sinkt. Mit steigender Anzahl der Monate seit vor-
angegangener Geburt verstärkt sich die negative Wir-
kung, sodass die Reform die Wahrscheinlichkeit einer
Folgegeburt innerhalb der ersten 30 Monate um 3,6 Pro -
zentpunkte senkt. Quantitativ gesehen ist dieser  Effekt
substantiell, da im Durchschnitt 16,5 % der untersuchten
Frauen innerhalb der ersten 30 Mona te ein weiteres Kind
bekamen. Interessanterweise schwächt sich die Wirkung
des Elterngeldes danach ab; der Punktschätzer für
 Monat 36 ist klein und nicht signifikant. Die negativen Ef-
fekte in den früheren Monaten führen jedoch dazu, dass
sich im Westen der Abstand zwischen den Geburten im
Durchschnitt um 0,59 Monate, d. h. ungefähr 2,5 Wo-
chen, vergrößert (Spalte 6).

Tabellenteil (b) zeigt dagegen, dass sich im Osten das
Elterngeld eher positiv auf die Wahrscheinlichkeit einer
Folgegeburt auswirkt, wobei nur der Punktschätzer für
Monat 18 statistisch signifikant von Null verschieden ist
(Spalte 2). Im Gegensatz zu Westdeutschland erhöht
das Elterngeld im Osten die Wahrscheinlichkeit einer
 Folgegeburt innerhalb der ersten 18 Monate signifikant
um 3,7 Prozentpunkte. Dieselbe Größenordnung weist
auch der Punktschätzer für Monat 24 auf, wobei dieser
sta tistisch nicht signifikant ist. Allgemein sind die Schätz -
ergebnisse für Ostdeutschland wenig präzise, was auf
die relativ kleine Fallzahl zurückzuführen ist. Der positive
Koeffizient in Spalte 6 deutet darauf hin, dass die an-
fängliche Beschleunigung der Folgegeburten im Osten
den durchschnittlichen Abstand zwischen Geburten ver-
kürzte, wobei dieses Ergebnis aufgrund mangelnder
 statistischer Signifikanz vorsichtig interpretiert werden
muss.

Um die Ost-West-Unterschiede im gesamten Zeit-
raum zwischen dem 12. und 36. Monat näher zu be-
leuchten, zeigt Abbildung 1 die Effekte des Elterngeldes
auf die Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt. Die Grafi-
ken geben die Punktschätzer des Reform-Indikators und
die dazugehörigen 90-%-Konfidenzintervalle an. Auf der
Abszissenachse ist die Anzahl der Monate seit vorher -
gegangener Geburt abgetragen. Die Punktschätzer für
Monate 12, 18, 24, 30 und 36 stimmen mit denen in Ta-
belle 1 überein.

Der u-förmige Plot für Westdeutschland verdeutlicht,
dass das Elterngeld zunächst zum Aufschub der Folge-
geburten im Westen führt. Der negative Effekt fällt im 
28. Monat am stärksten aus, sodass die Wahrscheinlich-
keit einer Folgegeburt innerhalb der ersten 28 Monate
nach der vorhergegangenen Geburt um 4,5 Prozent-

punkte sinkt. Anschließend schwächt sich der negative
Effekt ab, sodass um den 36. Monat die anfänglichen
Verluste nahezu vollständig aufgeholt werden. Der spie -
gelbild liche Plot für Ostdeutschland zeigt wiederum, dass
das Elterngeld anfangs zu massiver Beschleunigung der
 Folgegeburten im Osten führte. Der positive Effekt fällt im
21. Monat am stärksten aus, sodass die Wahrscheinlich-
keit einer Folgegeburt innerhalb der ersten21 Monate nach
der vorhergegangenen Geburt um 7 Prozentpunkte steigt.
Danach schlägt die Wirkung um, sodass am Ende des
dritten Jahres keine signifikanten Effekte sichtbar sind.
Dies deutet darauf hin, dass das Elterngeld das Tempo
der Folgegeburten signifikant beeinflusst, aber keinen
 Effekt auf die Anzahl der Folgegeburten hat.

Einige historisch gewachsene Unterschiede können
für die unterschiedlichen Reaktionen auf die Elterngeld-
reform in West- und Ostdeutschland von Relevanz sein.
Im Vergleich zu westdeutschen Müttern zeigen ostdeut-
sche Mütter eine deutlich höhere Erwerbsbeteiligung.
Zudem sind sie mit gesellschaftlichen Normen konfron-
tiert, die mütterliche Beschäftigung stärker befürworten,
und profitieren von einer besseren Kinderbetreuungsin-
frastruktur [vgl. GOLDSTEIN und KREYENFELD (2011)]. Eine
Vielzahl von Studien verweist darauf, dass sich aufgrund
institutioneller und kultureller Rahmenbedingungen das
Familien- und Berufsleben im Osten einfacher vereinba-
ren lässt als im Westen der Republik. Da die Elterngeld-
reform darauf abzielte, insbesondere die in den Arbeits-
markt stark eingebundenen Eltern anzusprechen, weisen
die inhärenten Anreize zu verkürzten Geburtenabstände
im Osten ihre beabsichtigte Wirkung auf.

Für westdeutsche Mütter bedeuten die neuen Rege-
lungen dagegen einen radikalen Wechsel weg von einer
Familienpolitik, die ein traditionelles Modell des männli-
chen Familienernährers begünstigt hin zur Unterstützung
eines Doppelverdiener-Modells [SPIEß und WROHLICH (2008)].
Während das ehemalige Erziehungsgeld einen längeren
Berufsausstieg begünstigte, zielen die ökonomischen
Anreize des Elterngeldes explizit darauf, die Erwerbs -
unterbrechungen zu verkürzen [vgl. BERGEMANN und RI -
PHAHN (2011)]. Die vorliegende Studie deutet darauf hin,
dass das Elterngeld zugunsten positiver Arbeitsmarkt -
effekte unbeabsichtigte Wirkungen auf das Geburtenver-
halten haben kann, da westdeutsche Mütter eine weitere
Geburt aufschieben, obwohl die Neuregelungen explizit
kurze Geburtenabstände fördern sollte. Die beiden Ziel-
setzungen des Elterngeldes sind aufgrund weiterer Rah-
menbedingungen in Westdeutschland möglicherweise
schwer vereinbar. Hier könnten die geringe Verfügbarkeit
von subventionierter Kinderbetreuung für Kleinkinder so-
wie starke gesellschaftliche Einwände gegen mütterliche
Beschäftigung im Westen der Republik eine wichtige
Rolle spielen.
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Fazit

Die vorliegende Studie untersucht die Wirkungen des
 Elterngeldes auf das Geburtenverhalten in West- und
Ostdeutschland. Insbesondere wurde anhand der Da-
ten des Mikrozensus 2010 empirisch getestet, inwieweit
die gesetzten Anreize zu verkürzten Geburtenabständen
tat sächlich wirksam sind. Allgemein lässt sich festhalten,

dass sich die Neuregelungen signifikant auf das Tempo
einer Folgegeburt innerhalb der ersten drei Jahre nach
vorhergegangener Geburt auswirken. Dennoch zeigen
sich erhebliche Unterschiede zwischen dem Westen und
dem Osten der Republik.

Im Westen führt das Elterngeld zunächst zu einem
Aufschub der Folgegeburten, was verlängerte Geburten-
abstände zur Folge hat. Die negative Wirkung auf die

Quellen: Mikrozensus 2010, eigene Berechnungen. Stichprobe begrenzt auf Mütter, welche bis zu drei Monate vor/nach den Jahreswenden
zwischen 2002/03 und 2006/07 ein Kind in Deutschland bekamen.

Abbildung 1: Wirkung des Elterngeldes auf kumulative Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt innerhalb
der ersten 12 bis zu 36 Monate nach vorangegangener Geburt

(a) Westdeutschland

(b) Ostdeutschland
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Anmerkung: Berlin wird zu Westdeutschland gezählt. Jedes Symbol (Rhombus oder Rechteck) zeigt den Koeffizienten 
des Reform-Indikators (f̂), der durch eine separate lineare Regression geschätzt wurde. Graue Linien zeigen 90-%-
Konfidenzintervalle der einzelnen Punktschätzer. Alle Regressionen berücksichtigen eine Konstante, Indikator-Variablen 
für die Jahreswende, Geburtsquartal und mütterliche  Charakteristika  wie Migrationshintergrund, Alter, Bildung und 
Beschäftigungsstatus.
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Wahrscheinlichkeit einer Folgegeburt fällt am Anfang des
dritten Jahres nach der vorangegangenen Geburt am
stärksten aus. Im Osten führt das Elterngeld dagegen zu
einer signifikanten Beschleunigung der Folgegeburten,
was mit verkürzten Geburtenabständen einhergeht. Die
beabsichtigte Wirkung ist gegen Ende des zweiten Jah-
res nach vorheriger Geburt am stärksten. Sowohl in
West- als auch in Ostdeutschland schlägt die Wirkung
des Elterngeldes mit der Zeit um, sodass gegen Ende
des dritten Jahres keine signifikanten Effekte feststell-
bar sind.

Möglicherweise spricht das Elterngeld als Lohnersatz
insbesondere erwerbsorientierte Mütter an, indem es eine
rasche Rückkehr in das Berufsleben fördert. Die Ver -
einbarkeit dieses Ziels mit einem weiteren Kind trifft im
Osten auf günstigere Rahmenbedingungen, während sich
im Westen starke Anreize zu verkürzten Erwerbsunter-
brechungen unabsichtlich auf Folgegeburten auswirken
können.
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2 96 % der Mütter und 25 % der Väter aller im Jahr 2010 geborenen Kinder
bezogen Elterngeld [STATISTISCHES BUNDESAMT (2012)].

3 Unabhängig von den zwei Partnermonaten kann bei gleichem Gesamt-
betrag die Bezugszeit auf die doppelte Anzahl von Monaten ausgedehnt
werden, sodass ein Paar bis zu 28 halbe Monatsbeträge erhalten kann
[BMFSFJ (2011)]. Die Verlängerungsoption wird von ca. 10 % der Eltern
in Anspruch genommen [STATISTISCHES BUNDESAMT (2012)].

4 Die Hypothese, dass verkürzte Geburtenabstände die endgültige Kin-
derzahl erhöhen, ist allerdings umstritten. Möglicherweise können nur
Tempoeffekte auftreten, die vorübergehend das Timing der Geburten
verändern, aber letztendlich keine Auswirkungen auf die Kinderzahl haben.

5 Darüber hinaus werden zur Isolierung potenzieller saisonaler Effekte als
Kontrollgruppe Mütter berücksichtigt, die ein Kind in den vorherigen
Jahreswenden zwischen 2002/03 und 2005/06 gebaren. Zur Jahres-
wende zählt jeweils das letzte Quartal eines Jahres und das erste Quar-
tal des darauffolgenden Jahres. Dieses Vorgehen stellt eine Kombination
der Regressions-Diskontinuitäts-Analyse und des Difference-in-Differen-
ces-Verfahrens dar.

6 Für Mütter ohne eine Folgegeburt innerhalb der ersten drei Jahre, ist die-
se abhängige Variable zensiert, d. h. einem unbekannten Zeitpunkt einer
Folgegeburt wird ein fester Wert zugewiesen. Die Zensierungsart hat je-
doch keinen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse [vgl. CYGAN-REHM
(2013)].

7 Die hier gezeigten Ergebnisse ändern sich nicht, wenn zusätzlich die -
selben Charakteristika des Vaters in das Regressionsmodell aufgenom-
men werden. Dies gilt auch für die zusätzliche Aufnahme von Merkmalen
des vorherigen Kindes, wie Geschlecht, Geburtsmonat, Geburtenfolge
und Mehrlings-Indikator.

8 Jeder Koeffizient � wurde durch eine separate lineare Regression ge-
schätzt und der dazugehörige robuste Standardfehler wird jeweils in
Klammern angegeben. Weitere Anmerkungen sowie Kontrollvariablen fin -
den sich unterhalb der Tabelle 1.




