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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) 

Für eine verpflichtende kapitalgedeckte Zusatzvorsorge und mehr Wettbewerb in der Sozia-
len Pflegeversicherung  

Die Koalition aus CDU/CSU und FDP hat sich jüngst auf Leitlinien zur Reform der Sozialen 
Pflegeversicherung verpflichtet. Der Beitrag zur Pflegeversicherung soll im Jahr 2013 um 0,1 
Prozentpunkte auf 2,05 bzw. 2,3 Prozent (für Kinderlose) angehoben werden. Statt einer im 
Koalitionsvertrag vorgesehenen Einführung einer verpflichtenden Zusatzvorsorge für künfti-
gen Pflegebedarf einigte man sich lediglich auf steuerliche Anreize für eine freiwillige Vor-
sorge nach dem Muster der Riester-Rente. Dies ist aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für 
Gesundheitsökonomie zwar ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch zur Deckung des zu-
künftigen Pflegebedarfs nicht ausreichend. Daneben bleiben entscheidende Fragen an der 
Schnittstelle zwischen Kranken- und Pflegeversicherung und auch hinsichtlich der Ausgestal-
tung einer tragfähigen Kombination von Anreizen zur Vorsorge und Möglichkeiten der Finan-
zierung unbeantwortet. 

Die Lohnbeiträge für die verschiedenen Sozialversicherungen summieren sich bereits heute 
auf über 40 Prozent. Neben der Sozialen Pflegeversicherung schlagen die Gesetzliche 
Krankenversicherung mit 15,5 Prozent, die Gesetzliche Rentenversicherung mit 19,9 Prozent 
und die Arbeitslosenversicherung mit 3 Prozent zu Buche. Durch die Alterung der Bevölke-
rung mit einem wachsenden Anteil von Leistungsempfängern einerseits und dem medizi-
nisch-technischen Fortschritt andererseits wird es unter den heutigen Voraussetzungen zu 
einem deutlichen Anstieg der Beiträge zur Finanzierung von Krankheit, Pflege und Rente 
kommen müssen. Nach manchen Modellrechnungen steigt der Gesamtbeitragssatz bis 2030 
auf über 50 Prozent. Auch danach werden die kostendeckenden Beitragssätze beim derzei-
tigen Leistungsniveau weiter zunehmen, weil der Altenquotient, also das Zahlenverhältnis 
zwischen Rentnern und der arbeitenden Bevölkerung, weiter steigen wird. 

Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass künftige erwerbstätige Generationen eine so hohe Be-
lastung mit Sozialabgaben werden schultern können oder wollen. Mögliche Ausweichreakti-
onen zur Verminderung der persönlichen Abgabenlast sind Schwarzarbeit, Arbeitszeitreduk-
tion oder Auswanderung in Länder mit geringerer Abgabenlast. Damit würde ein Teufelskreis 
in Gang kommen, bei dem steigende Abgabensätze die Bemessungsgrundlage schrumpfen 
ließen, wodurch im nächsten Schritt die Abgabensätze weiter steigen müssten, usw. 

Daher wäre es unverantwortlich gegenüber der heute mittleren Generation, die dann die 
Haupt-Empfängerin der Sozialsysteme sein wird, wenn man ihr vorspiegelte, dass das Um-
lageverfahren allein für ihre Versorgung ausreichte. Zwar wird es auch in den nächsten Jahr-
zehnten selbstverständlich noch die umlagefinanzierten Sozialsysteme geben, allerdings im 
Vergleich zu heute mit einer deutlich eingeschränkten Leistungsfähigkeit, die einer Ergän-
zung durch kapitalgedeckte Vorsorge bedarf. Ob 1995 bei Einführung der umlagefinanzierten 
Pflegeversicherung eine Versorgung aller Altersgruppen mittels Kapitaldeckung finanzierbar 
gewesen wäre, mag dahin stehen, nach der überwiegenden Einschätzung der damaligen 
politischen Akteure war sie es nicht. Heute – gut 15 Jahre später – ist diese Entscheidung in 
jedem Falle nicht mehr umkehrbar. Insbesondere aufgrund der seither erworbenen Ansprü-
che an dieses Umlagesystem ist ein Umstieg auf eine komplett kapitalgedeckte Pflegeversi-
cherung ausgeschlossen. Sehr wohl ist es aber möglich, neue Leistungsansprüche über Ka-
pitaldeckung abzusichern.  

Das Kapitaldeckungsverfahren ist auch nicht ohne Probleme: Die aus der Demographie und 
dem medizin-technischen Fortschritt resultierenden Belastungen können nicht völlig neutrali-
siert werden – insbesondere ist mit jedem weiteren Anstieg der Lebenserwartung einer Ge-
sellschaft eine zusätzliche Kapitalbildung erforderlich. Auch bestehen – wie gerade die ge-
genwärtige Situation zeigt – erhebliche Probleme auf den Finanzmärkten. Schließlich mag es 
irritieren, dass eine vom Staat initiierte Versicherung einen Kapitalstock aufbauen soll, wäh-
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rend der Staat gleichzeitig in hohem Maße verschuldet ist und immer neue Schulden an-
häuft. 

Gleichwohl übersteigt voraussichtlich die langfristige Rendite auf dem Kapitalmarkt die zu-
künftige Rendite des Umlageverfahrens, die der Wachstumsrate der Lohnsumme entspricht, 
so dass der Staat die mittleren und jungen Generationen schlechter stellt, wenn er auf er-
gänzende Kapitaldeckung in der Absicherung der Lebensrisiken verzichtet. Sofern das An-
sparen im Kapitaldeckungsverfahren zu einer höheren Kapitalbildung in der deutschen 
Volkswirtschaft führt, ist eine reale Mittelverschiebung in die Zukunft möglich und die De-
ckung des Pflegebedarfs in der Zukunft kann auf einem erhöhten Wohlstandsniveau stattfin-
den. Da der Pflegebedarf vornehmlich im höheren Alter auftritt, wirkt sich die demographi-
sche Alterung in der Pflegeversicherung deutlich stärker aus als in der Krankenversicherung. 
Die Soziale Pflegeversicherung zahlt zwar achtmal weniger Leistungen aus als die Gesetzli-
che Krankenversicherung. Die im Umlageverfahren der Pflegeversicherung verborgene 
Staatschuld für künftige Leistungen beträgt aber etwa zwei Drittel der impliziten Schuld in der 
Krankenversicherung. Der Preis eines Verzichts auf Kapitaldeckung ist damit bei der Pflege-
versicherung besonders hoch. 
Auch ist es im Vergleich zur Krankenversicherung in der Pflegeversicherung einfacher, den 
Leistungsumfang abzugrenzen. Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung sind ohne-
hin als Teilkaskoversicherung ausgestaltet und wirken daher ähnlich wie die Zahlung einer 
Geldleistung im Pflegefall, abgestuft nach dem Pflegebedarf. Die Pflegeversicherung eignet 
sich daher grundsätzlich besonders gut für eine Kapitaldeckung, da Pflegebedarfe im Kontext 
der sozialen Gestaltung des alltäglichen Lebens ansetzen und immer mehr abbilden als die rein 
medizinische oder pflegerische Seite. Bei einer Kombination von staatlicher Grundsicherung 
und privater Zusatzvorsorge kann sich die Versicherungsleistung sowohl nach dem Pflege-
bedarf als auch nach dem individuellen Sparbeitrag richten. 
Allerdings bedarf es dazu einer auf längere Sicht verlässlichen Definition der Pflegebedürf-
tigkeit. Die bisherige funktionsbezogenen Klassifikation der Pflegebedürftigkeit soll nach den 
Vorstellungen der Koalition erweitert werden, um stärker den Aspekt der „Selbständigkeit im 
Alter“ zu umfassen. Diese Änderung führt nicht nur zu neuen Leistungen, sondern wirft auch 
neue Fragen nach den Umverteilungswirkungen und der Kooperation zwischen Kranken- 
und Pflegeversicherung auf: Welchen Stellenwert hat die Vermeidung von Pflegebedürftig-
keit? Wie wird die Schnittstelle zwischen Akutversorgung und Pflege geregelt? Wie sollen die 
bestehenden institutionellen Fehlanreize zwischen Pflege- und Krankenversicherung besei-
tigt werden, damit die Krankenversicherung einen Anreiz hat, Ausgaben in der Pflege zu 
vermeiden? Welche Steuerungsinstrumente sollen etabliert werden, damit in der Pflegever-
sicherung gegenüber heute ein stärkerer Anreiz zur Wirtschaftlichkeit entsteht? 

Diese Fragen, die als Bedingung zu mehr Wirtschaftlichkeit im Gesamtsystem "Gesundheit 
und Pflege" angegangen werden müssten, bleiben bislang unbeantwortet. Stattdessen will 
die Koalition zum einen mehr Geld ins Umlagesystem pumpen und zum anderen halbherzig 
in die kapitalgedeckte Zusatzversicherung einsteigen und dabei lediglich steuerliche Anreize 
zum Abschluss einer Pflegevorsorge nach Vorbild der Riester-Rente setzen. Ihre Entschei-
dung für eine individuelle Vorsorge ist dabei prinzipiell noch zu begrüßen, da ein kollektiv 
angespartes Pflegevermögen dem Zugriff der Politik ausgesetzt wäre, die versucht sein 
könnte, daraus Wahlgeschenke zu finanzieren.  

Zu kritisieren ist jedoch, dass die Vorsorge rein freiwillig sein soll. Vor allem Personen mit 
unterdurchschnittlichen Einkommen werden nicht vorsorgen, da sie sich darauf verlassen, im 
Pflegefall sowieso vom Staat versorgt zu werden. Besser wäre es daher, die Bürger bis zu 
einem bestimmter Alter zum Abschluss einer Zusatzvorsorge zu verpflichten. Außerdem soll-
ten die Versicherungsunternehmen verpflichtet werden, auf eine individuelle Risikoprüfung 
zu verzichten. Eine Pflichtversicherung wird allerdings nicht ohne eine verteilungspolitische 
Flankierung auskommen, etwa indem Bezieher niedriger Einkommen direkt beim Kauf der 
Zusatzvorsorge bezuschusst werden. Eine steuerliche Bevorzugung oder generelle Subven-
tionierung von Pflegezusatzversicherungen wäre dagegen nicht zielführend. Denn damit wä-



 3 

ren reine Mitnahmeeffekte auf Kosten des Steuerzahlers verbunden, wie sie bei der Riester-
Rente zu beobachten sind. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der noch entschieden werden muss, betrifft die Vererbbarkeit 
der Ansprüche, die bei den Riester-Verträgen gilt: Stirbt ein Riester-Versicherter vor Beginn 
der Auszahlungsphase, so werden seine Beträge an seine Erben zurückgezahlt. Diese Re-
gelung ist ein Konstruktionsfehler, denn es ist ja gerade der Vorteil eines Rentenvertrages 
gegenüber einem reinen Sparvertrag, dass dabei das Risiko eines langen Lebens auch 
durch dieses Vermögen der Frühversterbenden abgedeckt wird. Dieser Vorteil geht verloren, 
wenn das angesparte Vermögen beim Tod an die Erben ausgezahlt wird. Es ist unbedingt 
darauf zu achten, dass dieser Fehler nicht bei der für Pflegeleistungen vorgesehenen Auf-
stockung des Riester-Programms wiederholt wird. Aus den politisch vereinbarten Eckpunk-
ten zur Pflegeversicherung kann allerdings entnommen werden, dass eine Vererbung nicht 
vorgesehen ist. 

Die deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie spricht sich gut 15 Jahre nach der Ein-
führung für eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung aus. Auf der Finanzierungs-
seite sollten insbesondere zusätzliche Pflegeleistungen und der demographisch bedingte 
Anstieg des Pflegebedarfs in der Zukunft über eine verpflichtende individuelle Zusatzvorsor-
ge ohne Vererbbarkeit der Ansprüche finanziert werden. Auf der Leistungsseite sind mehr 
Anreize zur Vermeidung der Pflegebedürftigkeit und zur Wirtschaftlichkeit der Leistungser-
bringung erforderlich. 

 

Vorstand der dggö 
Federführung Stefan Felder –  21.12.2012 
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