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Bundesfamilienministerium legt eine erste positive Bilanz zu den erfolgten Reformen vor

Basiselterngeld. Zwei zusätzli-
che „Partnermonate“ Basisel-
terngeld entstehen als zusätzli-
che Leistung, wenn wenigstens 
ein Elternteil nach der Geburt 
des Kindes auf einen Teil seines 
bisherigen Einkommens ver-
zichtet. 

Basiselterngeld für die
ersten 14 Lebensmonate 

Das Basiselterngeld kann 
nur innerhalb der ersten vier-
zehn Lebensmonate des Kin-
des beantragt werden. Hierbei 
gilt, dass ein Elternteil allein 
maximal zwölf Monatsbeträge 
Basiselterngeld für sich in An-
spruch nehmen darf. 

Auch eine andere Aufteilung 
der Bezugsmonate ist möglich. 
So können beide Elterntei-
le sich den Bezug zu je sieben 
Monaten teilen. Sie können sich 
aber auch für andere Struktu-
ren entscheiden, bei denen zum 
Beispiel die Mutter drei Monate 
und der Vater elf Monate Leis-
tungen empfängt. Oder umge-
kehrt.

Basiselterngeld und 
Elterngeld Plus verbinden

Eltern dürfen sich außerdem 
entscheiden, ob sie einen Be-
zugsmonat Basiselterngeld in 
zwei Bezugsmonate Elterngeld 
Plus umwandeln möchten. Aus 
maximal 14 Bezugsmonaten 
Basiselterngeld können so auch 
bis zu 28 Bezugsmonate Eltern-
geld Plus gemacht werden. So 
können Basiselterngeld und El-
terngeld Plus auch miteinander 
kombiniert werden. 

Für Eltern, die sich zeitweise 

die Erziehungs- und Erwerbs-
arbeit teilen, gibt es jeweils vier 
neue Partnerschaftsbonusmo-
nate. Diese Partnerschaftsbo-
nusmonate werden allerdings 
nur in Form von Elterngeld 
Plus gewährt. 

Bonusmonate für noch mehr 
Partnerschaftlichkeit

Die Bezugsvoraussetzungen 
für Bonusmonate klingen zu-
nächst etwas kompliziert, sind 
aber im Prinzip leicht umzuset-
zen: Beide Elternteile müssen 
in vier aufeinanderfolgenden 
Lebensmonaten des Kindes 
gleichzeitig im Umfang von 25 
bis 30 Wochenstunden teiler-
werbstätig sein. Nach dem 14. 
Lebensmonat des Kindes ist die 
Inanspruchnahme der Partner-
schaftsbonusmonate nur dann 
möglich, wenn sich ab dem 15. 
Lebensmonat wenigstens ein 
Elternteil durchgängig im El-
terngeld-Plus-Bezug befindet. 
Durch die vier neuen Partner-
schaftsbonusmonate kann so-
mit ein Elternteil in maximal 
28 Lebensmonaten des Kindes 
Elterngeld Plus beantragen. 
Beide Elternteile zusammen-
genommen kommen auf höchs-
tens 36 Monatsbeträge Eltern-
geld Plus. 

Alleinerziehende profitieren 
ebenso von Elterngeld Plus

Auch alleinerziehende Eltern 
haben von den zusätzlichen 
Partnerschaftsbonusmonaten 
Vorteile. Sie erhalten vier zu-
sätzliche Monatsbeträge El-
terngeld Plus, wenn sie in vier 
aufeinanderfolgenden Lebens-

monaten zwischen 25 und 30 
Stunden in Teilzeit arbeiten.

Nach den jüngsten Angaben 
des Bundesfamilienministeri-
ums, das die Leistung als vollen 
Erfolg wertet, ist der Bezug von 
Elterngeld Plus seit Einführung 
der Leistung stetig angestiegen. 
So hat sich die Zahl der Emp-
fängerinnen und Empfänger 
zwischen 2015 und 2017 ver-
doppelt. Im dritten Quartal 
des vergangenen Jahres 2017 
entschieden sich demnach 28 
Prozent – in einigen Regionen 
sogar bis 38,5 Prozent – der Vä-
ter und Mütter, die Elterngeld 
beantragt haben, für das Eltern-
geld Plus. Mehr als drei Viertel 
der Nutzerinnen und Nutzer (77 
Prozent) bewertet das Eltern-
geld Plus als positiv.

SoVD bewertet Reform 
als wichtigen Schritt

Auch der SoVD, der sich seit 
vielen Jahren für eine stärkere 
staatliche Unterstützung und  
die Ausweitung partnerschaft-
licher, familienpolitischer Mo-
delle einsetzt, begrüßt insofern 
das Elterngeld Plus als einen 
guten Schritt in die richtige 
Richtung. 

Der Verband verweist in die-
sem Kontext immer wieder auf 
Untersuchungen, die gezeigt 
haben: Mehr als 90 Prozent der 
Menschen zwischen 20 und 39 
Jahren sind der Meinung, dass 
sich beide Elternteile um die 
Kinderbetreuung kümmern 
sollten. 81 Prozent finden, bei-
de Partner sollten für das Ein-
kommen verantwortlich sein. 

Der SoVD teilt daher die 
Ansicht der Bundesregierung, 
dass das Elterngeld Plus und 
der Partnerschaftsbonus den 
Eltern ermöglichen, eine part-
nerschaftliche Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, mehr 
Zeit für die Familie und mehr 

Flexibilität bei der Gestaltung 
des Alltags zu erhalten. Eltern 
bekommen einen flexibleren 
Rahmen dafür, Familien- und 
Berufsleben von Anfang an ge-
meinsam zu gestalten. 

Flexible Gestaltung
der Elternzeit

Die flexible Gestaltung der 
Elternzeit ermöglicht es den El-
tern, wenn die Lebensumstän-
de es erfordern (zum Beispiel 
Schwierigkeiten aufgrund der 
Einschulung), ihre Erwerbsar-
beit zu unterbrechen, um den 
erhöhten Betreuungsbedarf 
abzudecken.

„Mit dem Elterngeld Plus 
werden Familien stärker dabei 
unterstützt, sich Zeit für ihre 
kleinen Kinder zu nehmen und 
dennoch berufstätig zu bleiben. 
Müttern und Vätern wird somit 
mehr Raum für partnerschaft-
liche Erziehung gegeben“, sagt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer.
Edda Schliepack, Präsidiums-
mitglied und Bundesfrauen-
sprecherin im SoVD, ergänzt: 
„Nicht alle Männer waren be-
geistert von der Idee, sich künf-
tig auch Erziehungsaufgaben 
zu teilen. Doch im Laufe der 
Zeit haben immer mehr Män-
ner auch mehr als zwei Mona-
te Elternzeit genommen – eine 
gute Entwicklung. Wir Frauen 
im SoVD wollen, dass Männer 
und Frauen zu gleichen Teilen 
Elterngeld Plus in Anspruch 
nehmen.“ 

SoVD fordert Erweiterung 
von Partnerschaftsmonaten

Der SoVD fordert allerdings, 
dass die Partnerschaftsmonate 
erweitert werden. Väter bräuch-
ten Unterstützung, wenn sie bei 
ihrem Arbeitgeber oder ihrer 
Arbeitgeberin mehr als die bis-
her üblichen zwei oder vier Mo-
nate Elternzeit anmelden und 

Auch viele Väter wünschen sich mehr Zeit für ihre Kinder. Dabei benötigen sie Unterstützung. 
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durchsetzen möchten, argumen-
tiert der Verband. 

Als weiteren Kritikpunkt 
nennt Schliepack, dass der Be-
zug von Elterngeld Plus auf 
Grundsicherungsleistungen an-
gerechnet wird. „Mit der Ein-
führung des Elterngeldes sollte 
Eltern von kleinen Kindern ein 
finanzieller Beitrag zum Famili-
eneinkommen gewährt werden. 
Es ist nicht zu rechtfertigen, 
dass insbesondere arme Fami-
lien beziehungsweise Familien 
im Hartz-IV-Bezug von dieser 
Leistung ausgeschlossen wer-
den.“ Dies treffe insbesondere 
für Alleinerziehende zu, die zu 
über 40 Prozent Geldleistungen 
nach dem SGB II erhielten, so die 
SoVD-Bundesfrauenspreche-
rin. Um die Situation bedürfti-
ger Familien zu verbessern, for-
dert der Verband deshalb, die 
Anrechnung des Elterngeldes 
und des Elterngeld Plus auf die 
staatlichen Transferleistungen 
zurückzunehmen.  veo

Vom Elterngeld Plus profitieren alleinerziehende Elternteile 
und ihre Kinder.

Foto: Andi Weiland / gesellschaftsbilder

Mit dem Elterngeldrechner 
auf der Internetseite des Bun-
desministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
können Sie ausprobieren, wie 
Elterngeld, Elterngeld Plus 
und Partnerschaftsbonus mit-
einander kombiniert werden 
können und welcher Anspruch 
sich daraus ergibt. Info: http://
www.familien-wegweiser.de/
Elterngeldrechner.

Bei Einzelfragen wenden Sie 
sich bitte an Ihre SoVD-Bera-
tungsstelle. Die Anschriften 
der SoVD-Landes- und Kreis-
verbände erfahren Sie auch 
auf unserer Internetseite unter 
www.sovd.de.

Info
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