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Zusammenfassung 

Zum 01.01.2007 wird das sog. „Elterngeld“ eingeführt, um das Spektrum familienpoliti-

scher Leistungen zu erweitern. Die Bundesregierung hat mit dieser Stichtagsregelung 

eindeutig definiert, ab wann Leistungen bezogen werden können. Aus verhaltenswissen-

schaftlicher Perspektive ist diese Stichtagsregelung jedoch problematisch, insbesondere 

hinsichtlich des im Grundgesetz formulierten Gleichbehandlungsgrundsatzes. 

 

Abstract 

From 2007 the Federal Government pays the so called “parents support money”, to divers 

the spectrum of family politics instruments. The implementation is based on key date regu-

lation, which raises the question concerning the equal treatment of individuals, required by 

the basic constitutional law.  

http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5407/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-54074
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1. ELTERNGELD ALS FAMILIENPOLITISCHE LEISTUNG  

Mit der Einführung des Elterngeldes zum 01.01.2007 wird von der Bundesregierung das 

Ziel einer „Neuausrichtung familienpolitischer Leistungen und insbesondere eine pass-

genaue und nachhaltige Absicherung von Eltern und Kindern in der Frühphase der Fami-

lie“ (Gesetzentwurf, S. 1) verfolgt.  

Für jedes neue Gesetz muss unter Bezugnahme auf das Rechtsstaatsprinzip der Bundesre-

publik Deutschland eindeutig definiert werden, ab wann es in Kraft tritt und für welche 

Fälle es gilt. Insbesondere gilt dieser Grundsatz bei Leistungsgesetzen, da festgelegt wer-

den muss ab wann und unter welchen Bedingungen die Bürgerinnen und Bürger Leistun-

gen erhalten. Dabei gilt grundsätzlich der Gleichbehandlungsgrundsatz, d.h. dass das Ge-

setz einerseits diejenigen gleich behandeln muss, für die das Gesetz noch nicht gilt, als 

auch diejenigen, für die das Gesetz in Zukunft gelten wird.  

Daher haben sich „Stichtagsregelungen“ sich in der gesetzgeberischen Praxis bewährt. 

Auch mit der Einführung des Elterngeldes wird auf diese Regelung zurückgegriffen und 

darauf verwiesen, dass das Geburtsdatum des Kindes einen klaren und leicht festzulegen-

den Bezugszeitpunkt für den Stichtag darstelle, der zudem in engem Zusammenhang mit 

dem Bezug der Leistung stehe. Denn das Elterngeldgesetz solle Eltern dabei unterstützen, 

ihr Kind ohne große finanzielle Sorgen zu betreuen und eben dieser Betreuungsbedarf ent-

stehe ja erst nach dem Zeitpunkt der Geburt. 

2. ZUR VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHEN FUNDIERUNG: DIE BE-
HAVIORISTISCHE ANREIZTHEORIE  

Mit dem Elterngeld soll ein monetärer Anreiz für junge Familien geschaffen werden. 

Damit nimmt die Bundesregierung Bezug auf die behavioristische Anreiztheorie, die in 

den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen rezipiert wird. Allen Ansätzen ist 

als Ausgangsproblem gemeinsam, dass ein Individuum ein (politisch, sozial, ökonomisch 

usw.) gewünschtes Verhalten nicht zutage legt. Daher erhofft man sich, dieses wünschen-

swerte Verhalten durch Setzen eines Anreizes fördern zu können. Zeigt ein Individuum 

dann dieses Verhalten, so wird es dafür belohnt.  
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Als problematisch können die Fälle erachtet werden, die (1) trotz eines bestehenden An-

reizes das gewünschte Verhalten nicht zeigen oder (2) die auch ohne die gesetzten Anreize 

das entsprechende Verhalten demonstrieren („Mitnahmeeffekt“).  

Im Hinblick auf die zu disskutierende Stichtagsregelung ist dabei insbesondere der Punkt 

(2) relevant, daher soll Punkt (1) im Folgenden ausgegrenzt werden. Zur Lösung des 

zweiten „Problemaspekts“ ergeben sich prinzipiell zwei Lösungsalternativen.  

(a) Der eher wissenschaftliche Lösungsansatz, besteht darin, dass diejenigen Individuen, 

die keinen Anreiz für ein bestimmtes Verhalten benötigen, von der Betrachtung schlicht-

weg ausgeschlossen werden. Damit lässt sich die für die Wissenschaft interessante Wirk-

samkeit einer Anreizsetzung genauer bestimmen. Jedoch ist diese Fokussierung, d.h. die 

Betrachtung der Personen, deren Verhalten ausschließlich auf einen gesetzten Anreiz 

zurückzuführen ist, außerhalb einer Simulations- oder Laborsituation nur schwierig vor-

zunehmen.  

(b) Daher gibt es einen eher pragmatisch orientierten Ansatz, der in der praxisorientierten 

(Personal-)Führungslehre und Managementliteratur häufig diskutiert wird. Dieser Lösungs-

ansatz sieht vor, dass die in Aussicht gestellte Belohnung für alle Individuen bezahlt wird, 

die ein entsprechendes Verhalten zeigen – unabhängig davon, ob dieses das Ergebnis eines 

Anreizes ist oder davon unabhängig ist. Für diese Lösung sprechen vor allem Gründe der 

Gleichbehandlung und Gerechtigkeit. 

3. DAS ELTERNGELD ALS MONETÄRER ANREIZ 

Diese grundsätzlichen verhaltenswissenschaftlichen Überlegungen gilt es nun auf das An-

reizsystem „Elterngeld“ zu beziehen und die vorgesehene Regelung entsprechend zu be-

werten. Die geplante Stichtagsregelung sieht vor, dass nur Kinder berücksichtigt werden, 

die ab dem 01.01.2007 geboren werden. 

Mit dem Beschluss des Bundeskabinetts am 14.06.06 wurde die Einführung des El-

terngelds, inklusive der Bezugsregelungen, fixiert. Zwar wurde die Thematik zuvor in den 

Medien diskutiert, jedoch ist erst mit der Entscheidung des Bundeskabinetts ein ver-

lässlicher monetärer Anreiz geschaffen worden. Aus der o.g. verhaltenswissenschaftlichen 

Perspektive heraus müsste demnach konsequenterweise allen Eltern, die ab diesem Zeit-

punkt das intendierte Verhalten (Geburt eines Kindes) zeigen, die entsprechende Beloh-
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nung zugesprochen werden. Dieses „Verhalten“ äußert sich aus biologischen Gründen je-

doch erst 40 Wochen später, d.h. rechnerisch in der Kalenderwoche 12 (18.03.07-

24.03.07). Bezöge sich die geplante Stichtagsregelung auf diesen Termin, so wäre dies 

nachvollziehbar und es bestünde kein weiterer Diskussionsbedarf.  

Die Stichtagsregelung bezieht sich jedoch auf den 01.01.2007 und stellt damit den Grund-

satz der Gleichberechtigung der Eltern in Frage. So haben Eltern, deren Kind bspw. im 

September 2006 auf die Welt kam, keine Anspruch auf Elterngeld. Dies ist soweit auch 

konsequent, da die Entscheidung für das Kind vor der Anreizsetzung (Juni 2006) fiel. 

Problematisch ist nun aber der Sachverhalt bei Kindern, die 2007 geboren werden, jedoch 

vor der oben berechneten Kalenderwoche 12. Diese Eltern sind im Hinblick auf das El-

terngeld bezugsberechtigt, obwohl sie mit der Geburt ihres Kindes ein Verhalten demon-

strieren, das auch nicht auf den im Juni 2006 gesetzten monetären Anreiz (Bezahlung von 

Elterngeld) zurückzuführen ist. Der Zeugungszeitpunkt lag teilweise weit vor dem Geset-

zesentwurf. 

4. ZUM PROBLEM DER STICHTAGSREGELUNG 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht wiederholt bestätigt, dass Stichtagsregelungen mit 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes zu vereinbaren seien, sogar auch 

dann, wenn dies mit individuellen Härten verbunden sei. In seinem Urteil vom 10. Dezem-

ber 1987 hat das Bundesverfassungsgericht auch für das damalige Bundeserziehungs-

geldgesetz entschieden, dass die damalige Stichtagsregelung verfassungsgemäß war. 

In Bezug auf die Anreizgestaltung bleibt jedoch festzuhalten, dass Eltern, die sich ohne 

den monetären Anreiz für ein Kind entschieden haben, mit der geplanten Stichtagsregelung 

nicht alle gleich und damit gerecht behandelt werden. Diese Ungleichbehandlung ist darin 

zu sehen, dass in beiden Fällen ein Verhalten gezeigt wird (Geburt), welches nicht auf den 

monetären Anreiz zurückzuführen ist, da dieser zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht 

bestand und damit keine verhaltensleitende Funktion haben  

Um eine gerechte Gleichbehandlung aller Eltern zu gewährleisten müsste entweder die 

Stichtagsregelung modifiziert werden (o.g. Termin im März) oder eine entsprechende Ü-

bergangsregelung für die Kinder geschaffen werden.1 Diese könnte so aussehen, dass El-

                                                 
1  Eine entsprechende Übergangsregelung findet sich auch bei den politischen Überlegungen zur Erhöhrung 

des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre.  
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terngeld ab dem 01.01.2007 für alle diejenigen Eltern bezahlt wird, deren Kinder an die-

sem Stichtag noch nicht das erste Lebensjahr vollendet haben.  
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