
                                                                                                                       

 
 
Stellungnahme des VAMV - Verbandes alleinerziehende r Mütter und Väter,  
Landesverband Bayern e.V. zum  
 
Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung  
Bayerisches Betreuungsgeldgesetz (BayBtGG) 
__________________________________________________________________________ 

Einführung 

Durch das Gesetz zur Einführung eines Betreuungsgeldes wurde am 15.02.2013 ein 
Betreuungsgeld auf Bundesebene eingeführt. Mit Urteil vom 21.07.2015 erkannte das 
Bundesverfassungsgericht das Betreuungsgeld mit Art. 72 Abs. 2 GG für unvereinbar und 
nichtig an und verwies die Gesetzgebungskompetenz an die Länder. Die freiwerdenden 
Bundesmittel des Betreuungsgeldes sollen lt. Beschluss des Bund-Länder-Treffens im 
September 2015 an die Länder fließen. Die Bayerische Staatsregierung sieht nun vor, das 
Betreuungsgeld als landesweite Familienleistung des Freistaates Bayern fortzuführen.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, ab 2015 ein Bayerisches Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro 
pro Monat und Kind für diejenigen Eltern einzuführen, die ab dem 15. Lebensmonat bis zur 
Vollendung des 36. Lebensmonats (max. 22 Lebensmonate) ihres Kindes/ ihrer Kinder keine 
nach dem BayKiBiG staatlich geförderte Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege in 
Anspruch nehmen. 

Der VAMV lehnt die Einführung eines Landesbetreuungsgeldes - wie bereits in der 
Stellungnahme im Jahr 2012 zur bundesweiten Einführung eines Betreuungsgeldes - für die 
Nichtinanspruchnahme eines öffentlich bereit gestellten Betreuungsplatzes ab. Das 
Betreuungsgeld stellt aus Sicht des VAMV einen Anreiz für Mütter dar, auf eine 
Erwerbstätigkeit zu verzichten. Damit steht es der Förderung einer dauerhaften 
existenzsichernden Erwerbstätigkeit von Frauen über den Lebensverlauf hinweg diametral 
entgegen. Die negativen Auswirkungen dieser familien- und arbeitsmarktpolitischen 
Inkonsistenzen – erhöhtes Armutsrisiko nach Trennung und Scheidung sowie das Risiko der 
Altersarmut – gehen zu Lasten von Alleinerziehenden und ihren Kindern.  

 
Zur Begründung nimmt der VAMV zu einzelnen Aspekten des Gesetzentwurfes und zur 
besonderen Situation von Alleinerziehenden in Bezug auf Kinderbetreuung und 
Erwerbstätigkeit wie folgt Stellung: 
 
„Wahlfreiheit“ bei Einelternfamilien 
 
Wir stimmen grundsätzlich zu, dass Eltern sich auch weiterhin für die von ihnen gewünschte 
Betreuung entscheiden können. „Der Staat hat die Aufgabe, die Kinderbetreuung in der 
jeweils von den Eltern gewählten Form zu ermöglichen und zu fördern.“ (Gesetzentwurf unter 
Punkt B. Lösung)  Diese Wahlfreiheit sollte aber u.E. seitens des Staates weder prämiert, 
honoriert, noch bestraft werden.  
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Das Betreuungsgeld bietet Alleinerziehenden, die auf einen Verdienst nach der Elternzeit 
angewiesen sind, keine „größeren ökonomischen Gestaltungsfreiräume“,  da das 
Betreuungsgeld als Verdienstausgleich zu gering ist. 

Von der Leistung profitieren werden mehrheitlich Eltern, die auf 150 Euro pro Monat nicht 
angewiesen sind: Denn Eltern mit kleinem Erwerbseinkommen können und wollen auf ein 
zweites Erwerbseinkommen selten verzichten und werden sich keine privat finanzierte 
Betreuung leisten können, die einen Bezug des Betreuungsgelds ermöglichen würde. Eltern, 
die SGB II-Leistungen beziehen, haben unterm Strich nichts davon, da sie das 
Betreuungsgeld zwar ausgezahlt bekommen, es ihnen jedoch auf ihren Bedarf angerechnet 
wird. Diese Eltern und ganz besonders Alleinerziehende brauchen und wünschen sich 
öffentlich bereitgestellte, hochwertige und flexible Kinderbetreuung.  

Das Armutsrisiko ist bei Einelternfamilien deutlich stärker als bei Zweielternfamilien an die 
Erwerbssituation gekoppelt. Mehr als die Hälfte der nicht erwerbstätigen Alleinerziehenden 
sind von Armut bedroht, bei Elternteilen in Paarfamilien sind es dagegen nur 14 Prozent.1  
 
Eltern, die im zweiten und dritten Lebensjahr partnerschaftlich mit Hilfe des Elterngeldes mit 
doppelter Bezugsdauer oder mit ElterngeldPlus Ihr Kind selbst betreuen möchten, sind 
zukünftig vom Bezug des Bayerischen Betreuungsgeldes ausgeschlossen - dies betrifft auch 
Alleinerziehende, die den Partnerschaftsbonus in Anspruch nehmen -,    da ein Parallelbezug 
zukünftig nicht mehr möglich ist.  
Echte Wahlfreiheit  würde für alleinerziehende Mütter und Väter bedeuten, dass genügend 
qualitativ hochwertige, flexible, kostengünstige oder gebührenfreie Betreuungsplätze für 
unter Dreijährige zur Verfügung stehen, dass ein nahtloser Übergang in eine 
Ganztagsbetreuung im Kindergarten und später in der Schule gewährleistet werden kann, 
um eine kontinuierliche, eigenständige Erwerbstätigkeit möglich zu machen.  

Wer als Alleinerziehende dauerhaft bis ins Alter finanziell unabhängig von staatlichen 
Sozialleistungen aber auch unabhängig vom Expartner/in oder Familienangehörigen leben 
will, hat keine Wahlfreiheit. Individuelle Existenzsicherung in der Lebensverlaufsperspektive 
kann nur durch eigene Erwerbstätigkeit sichergestellt werden. 
 

Ein flexibles qualitativ hochwertiges Betreuungsang ebot ist für Alleinerziehende der 
Schlüssel zur Erwerbstätigkeit  

Aktuelle Studien zu Alleinerziehenden kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass vor 
allem Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Erwerbstätigkeit 
verhindern. Ein Großteil der Alleinerziehenden kann seinen Wunsch nach existenzsichernder 
Erwerbstätigkeit, nach Vollzeiterwerbstätigkeit oder Weiterbildung, der bei ihnen zudem 
stärker ausgeprägt ist als bei Müttern in Paarbeziehungen, nicht umsetzen.2 Die größte 
                                                
1 Vgl. BMFSFJ (2012): Gesamtwirtschaftliche Effekte einer Ganztagsbetreuung von Kindern von 
Alleinerziehenden. Berlin 
2 Vgl. BMFSFJ (2011): Lebenswelten und -wirklichkeiten von Alleinerziehenden. Berlin, S. 15-25; 
BMFSFJ (2009): Dossier. Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Alleinerziehende. Berlin, S. 30-32; 
Wagner, Susanne (2011): Viele Frauen würden gerne länger arbeiten. In: IAB-Kurzbericht 9/2011 
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Hürde dabei ist der Mangel an guter Kinderbetreuung, sowohl wenn das Kind sehr klein ist 
als auch insbesondere während der Grundschulzeit. Dies geben Alleinerziehende in 
repräsentativen Befragungen an. Auch von öffentlicher Seite wird zunehmend festgestellt, 
dass flexible qualitativ hochwertige Betreuung für Alleinerziehende der Schlüssel zur 
Erwerbstätigkeit ist.3 Zuletzt hat ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW) gezeigt, dass mehr Ganztagsplätze sich auszahlen würden: Für Alleinerziehende und 
ihre Kinder, deren Armutsrisiko sänke, für den Staat, der langfristig höhere Steuern 
einnähme und an Sozialausgaben sparen würde.  

 
„Anerkennung und Unterstützung der Erziehungsleistu ng“  
 
In der Begründung des Gesetzentwurfes ist zu lesen, dass das Betreuungsgeld „der 
Anerkennung und Unterstützung der Erziehungsleistung von Eltern mit Kleinkindern“ dient.  
Diese Formulierung lässt die Schlussfolgerung zu, dass Eltern, die ihre Kinder nicht zu 
Hause betreuen, eine weniger würdigenswerte Leistung erbrächten. Eine moderne 
Familienpolitik sollte u.E. für die bestehende Vielfalt von Familienformen gleichermaßen den 
gesellschaftlichen Rahmen schaffen, oberhalb des Armutsrisikos zu leben.  
 
Anerkennungsformen wie z.B. eine höhere Anrechnung der Erziehungszeit bei der Rente, 
eine deutlichere  Anhebung des steuerlichen Entlastungsbetrags für Alleinerziehende oder 
der Ausbau im Unterhaltsvorschussgesetz (Ausweitung des Bezugszeitraums und Anhebung 
der Altersgrenze) würde für alleinerziehende Mütter und Väter eine weitaus größere 
Anerkennung der Erziehungsleistung und Unterstützung der Existenzsicherung bedeuten als 
das Betreuungsgeld. 
 

Fazit 

Der VAMV lehnt die Einführung eines Bayerischen Betreuungsgeldes ab. Dieses ist in der 
Lebensverlaufsperspektive ein familien- wie gleichstellungspolitischer Rückschritt und 
verstärkt die ohnehin bestehenden Inkonsistenzen der familienpolitischen Leistungen. Es 
sind Alleinerziehende und ihre Kinder, welche die negativen Auswirkungen – erhöhtes 
Armutsrisiko nach Trennung und Scheidung sowie Risiko der Altersarmut – tragen. Gerade 
fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten verfestigen aber das Armutsrisiko von 
Alleinerziehenden als Familienernährer/innen.  

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der stetig steigenden Scheidungsrate und dem 
Unterhaltsrecht von 2008 sind Frauen heute nicht mehr gut beraten, sich auf die Ehe als 
lebenslange Versorgungsinstitution zu verlassen. Das Betreuungsgeld stellt jedoch einen 
Anreiz für Mütter dar, auf (existenzsichernde) Erwerbstätigkeit zu verzichten. Es reiht sich 
damit neben andere Instrumente wie das der beitragsfreien Familienkrankenversicherung 
oder des Ehegattensplittings ein. Schon heute ist bekannt, dass die Erwerbstätigkeit von 
Müttern häufig dann in Frage gestellt wird, wenn sich in der Summe die (Teilzeit-) 
Erwerbstätigkeit „nicht lohnt“, da die Kita-Gebühren plus der Verzicht auf 

                                                
3 Vgl. BMAS (2011): Alleinerziehende unterstützen – Fachkräfte gewinnen. Berlin 
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Steuererleichterungen oftmals die Höhe des zu erzielenden Einkommens der Mutter erreicht. 
Das Prinzip Ernährer-Modell wird also mit dem Betreuungsgeld gestärkt: Mann erwirtschaftet 
als Ernährer das Einkommen und Frau verdient, wenn überhaupt, dazu und erledigt den 
Großteil der Betreuungs- und Hausarbeiten.  

 
In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Betreuungsverhältnis in Bayerns Kitas z.B. nur 
geringfügig verbessert, das geht aus dem aktuellen „Ländermonitor Frühkindliche 
Bildungssysteme“ der Bertelsmann Stiftung hervor. Auf eine vollzeitbeschäftigte Kita-
Fachkraft kommen in Bayern durchschnittlich 3,8 ganztags betreute Krippen- oder 9,0 
Kindergartenkinder. Fast alle anderen Bundesländer schafften es in dem Zeitraum, die 
Betreuungsintensität im Kindergartenbereich zu erhöhen. Bayern ist somit auch den 
Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung für ein kindgerechtes Betreuungsverhältnis nicht 
wesentlich näher gekommen.4 
 

Der VAMV fordert deshalb, statt eines Bayerischen Betreuungsgeldes die Mittel (in Höhe von 
jhrl. ca. 230 Mio. € ab 2018) in den Ausbau von ganztägigen qualitativ hochwertigen 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für alle Kinder zu investieren. Für Alleinerziehende 
ist dabei insbesondere die Flexibilisierung von Betreuungsangeboten wie z.B. 24-Stunden-
KITAS, außerschulische Betreuung, Ferienbetreuung für Schulkinder und der Ausbau von 
Ganztagsschulen für eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit von Bedeutung. 

 

 

München, 05.11.2015 
  
Verband alleinerziehender Mütter und Väter 
Landesverband Bayern e.V. 
 
Ansprechpartnerinnen: 
Helene Heine, Vorsitzende 
Helga Jäger, Projektleitung 
 
 

                                                
4 Trends der FBBE (frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung) in Deutschland – Zentrale   
   Ergebnisse  des Länderreports 2015 und Ländermonitor zur frühkindlichen Bildung,  Gütersloh  
   24.08.2015,  BertelsmannStiftung 
  


