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Einleitung

Zur Abmilderung der finanziellen Folgen einer Pflegebedürftigkeit, wurde 1995 die Pflegeversicherung nach dem Vorbild der bereits bestehenden Sozialversicherungen eingeführt.
Die Finanzierung erfolgt im Stil eines umlagefinanzierten Generationenvertrages. Laufende
einkommensabhängige Beitragseinnahmen werden für die laufenden Pflegekosten aufgewandt.
So entschied man sich für die politisch an einfachsten durchzusetzende Variante: Mit Verweis auf Generationengerechtigkeit erhielten die bereits Pflegebedürftigen und pflegenahe
Jahrgänge ein Einführungsgeschenk, denn sie profitieren von einer Versicherung, zu der sie
kaum oder keine Beiträge geleistet haben. Noch dazu erhalten - das private Vermögen und
die Erben schonend - die zu Pflegenden Leistungen, ohne dass die Bedürftigkeit geprüft
wird. Auch dem Aspekt der „Sozialen Gerechtigkeit“ wurde genüge getan, durch vielfältigste Umverteilungswirkungen im System: Junge zahlen für Alte, Bezieher hoher Einkommen für Geringverdiener, Alleinstehende für Ehepaare, Kinderlose für Familien und
schlussendlich auch: Nicht-Pflegebedürftige an Pflegebedürftige.
Insgesamt wird die Pflegeversicherung gerne als Erfolgsprojekt dargestellt, in deren Folge
sich die Leistungsstrukturen der Anbieter und damit die Versorgung der Pflegebedürftigen
erheblich verbessert hat. Dies würde indes nur zutreffen, wenn die so eingeführte Pflegeversicherung nicht derart offensichtliche Schwachstellen aufweisen würde. Denn die bereits
seit Jahrzehnten absehbare demographische Entwicklung, absoluter Bevölkerungsrückgang
mit erheblich steigendem Altenquotienten, läuft einer Finanzierung „Alte durch Junge“
entgegen, zumal wenn sich die Zahl der Anspruchsberechtigten drastisch erhöhen, die der
Beitragszahler reduzieren wird. Gleichsam der staatlichen Verschuldung, werden so aktuelle Vorteile zu Lasten der Kinder und Kindeskinder verteilt.
Auf der Finanzierungsseite besteht aber noch ein weiteres Manko: Eine Finanzierung durch
eine Einkommensart läuft einer Finanzierung nach Leistungsfähigkeit zuwider. Einkünfte
aus abhängiger Beschäftigung sind kein hinreichender Indikator für das wirtschaftliche
Potential eines Haushalts. Die so gestaltete Beitragserhebung führt zur Ungleichbehandlung
zu Gunsten anderer Einkünfte. Zugleich bestehen völlig unsystematische Umverteilungswirkungen durch die Pflegeversicherung.

1

Auf der Leistungsseite bestand Anspruch nur bei Einstufung in eine von drei Pflegestufen,
die jedoch vorwiegend über körperliche Einschränkungen definiert sind. Geistige Einschränkungen, z.B. demenzieller Art, wurden unzureichend erfasst. Dies wurde „notdürftig“ mit der ersten Reform der Pflegeversicherung 2008 behoben. Die rechtliche Umsetzung einer neuen Definition von Pflegebedürftigkeit steht knapp 20 Jahre nach Einführung
immer noch aus. Überdies ist der Leistungskatalog im Wesentlichen normiert, Wahlmöglichkeiten der Pflegebedürftigen sind extrem eingeschränkt. Wettbewerb besteht lediglich
auf Seiten der Leistungserbringer.
Betrachtet man indes die bisherigen Reformen der Pflegeversicherung und die aktuellen
politischen Diskussionen, scheint es in der Pflegeversicherung, anders als bei der Gesetzlichen Krankenversicherung eher um Leistungsausweitungen als um Kosteneinsparungen zu
gehen. Nun zeichnet sich der Pflegemarkt, ähnlich wie der Gesundheitsmarkt, Demographie
bedingt durch ein erhebliches Wachstumspotenzial aus. Eine Nachfrage nach Pflegedienstleistungen, die auch ohne staatliche Förderung stark wächst. Dies ist grundsätzlich ökonomisch zu begrüßen, zumal in einer entwickelten Volkswirtschaft, in der der Anteil gesättigter Märkte sehr hoch ist. Was aber ordnungspolitisch zwingend erforderlich ist, ist die Herstellung einer soliden Finanzierungsbasis und eine Reform der Leistungsseite.
Im folgenden Diskussionsbeitrag werden zunächst die Grundlagen der Pflegeversicherung
und deren Reformnotwendigkeit dargestellt. Darauf folgend wird ein ordnungstheoretisches
Leitbild entworfen, denn viele Gestaltungsoptionen entziehen sich einer positiven Bewertung, so dass Wertungen erforderlich sind; die Grundlagen hierfür werden dargelegt. Auf
Basis des Referenzsystems werden dann vorliegende Reformansätze analysiert und bewertet. Abschließend wird ein alternatives Reformmodell dargestellt.
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Grundlagen der Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung ist die jüngste der Sozialversicherungssysteme in Deutschland und
wurde 1995 eingeführt. Die Aufwendungen für ambulante und stationäre Pflege waren bis
dahin von den Pflegebedürftigen selbst oder deren Angehörigen zu tragen.1 Da die Zahl
Pflegebedürftiger stetig anstieg, wuchs auch die Zahl derjenigen, deren finanzielle Leistungsfähigkeit nicht ausreichte, um die Kosten der Pflege zu decken. Insbesondere im Falle
der stationären Pflege stieg die Zahl der auf ergänzende Sozialhilfe Angewiesenen,2 was
wiederum die Kommunen als Träger der Sozialhilfe zunehmend belastete. Dies erhöhte den
politischen Druck, zur Einführung einer für den Pflegefall ergänzenden staatlichen Regelung, wobei die konkrete Ausgestaltung bis zu ihrer Einführung umstritten blieb.
Schlussendlich wurde ähnlich der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein Sozialversicherungsmodell eingeführt, statt der auch diskutierten gesetzlichen Pflicht zur privaten
Vorsorge oder eines gesetzlichen Anspruchs auf Versorgungsleistungen im Rahmen eines
Pflegeleistungsgesetzes.3 Dabei umfasst die eingeführte Pflegeversicherung eine allgemeine
Versicherungspflicht, was bedeutet, dass neben den gesetzlichen Krankenversicherten auch
die Mitlieder der privaten Krankenversicherungen der Versicherungspflicht unterworfen
wurden. Mithin besteht die gesetzliche Pflegeversicherung einerseits aus der sozialen Pflegeversicherung (SPV) und andererseits aus der privaten Pflegepflichtversicherung (PPV).4

2.1 Konstitutionelle Charakteristika und Prinzipien
In wesentlichen strukturellen Prinzipien entspricht die SPV der GKV. Es besteht jeweils
eine gesetzliche Versicherungspflicht, wobei die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen oder
privaten Krankenkasse zugleich die Mitgliedschaft in der SPV oder PPV determiniert. Die
Finanzierung erfolgt durch Beiträge, deren Höhe gemäß dem Leistungsfähigkeitsprinzip
nach der Höhe des Einkommens aus abhängiger Beschäftigung bemessen wird. Begrenzt
sind die Beiträge durch die in GKV und SPV gleich hohe Beitragsbemessungsgrenze.
1

Indes wurde der Leistungskatalog der GKV im Zuge der Gesundheitsreform 1989 um Leistungen bei Scherpflegebedürftigkeit erweitert, die dann ab 1991 gewährt wurden. Vgl. §§ 53-57 SGB V i.d.F. des Gesundheitsreformgesetztes 1989.
2
Die Fallzahlen der Empfänger von Hilfe zur Pflege lag 1992 noch bei rund 675.000 und sank infolge der Einführung der Pflegeversicherung ab 1996 auf unter 300.000. Vgl. Statistisches Bundesamt (2012a).
3
Vgl. BMGS (2003), S. 185ff.
4
Vgl. Simon, M. (2010), S. 322.

3

Grundsätzlich gilt auch das Prinzip der „paritätischen Finanzierung“ in der SPV.5 Schließlich gilt hier wie dort das Prinzip der beitragsfreien Familienversicherung und der Selbstverwaltung. Für letzteres wurden jedoch keine neuen Selbstverwaltungsorgane eingerichtet.
Die Pflegekassen wurden den jeweiligen Krankenkassen angeschlossen, so dass deren Organe auch die Verwaltung mit übernehmen.6
Bei allen Gemeinsamkeiten zwischen GKV und SPV gibt es indes auch erhebliche Unterschiede:
-

Versicherungsumfang: Im Gegensatz zum Grundprinzip der GKV als „Vollkaskoversicherung“, handelt es sich bei der SPV lediglich um eine „Teilkaskoversicherung“, deren Ziel es ist, eine Grundversorgung für die Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung zu gewährleisten. Dadurch besteht insbesondere im Falle einer stationären Pflege
eine erhebliche Lücke zwischen den tatsächlichen Kosten und der Leistung der Pflegekasse, welche vom Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen zu tragen ist.

-

Definition des Leistungsfalles: Da es in der Krankenversicherung keine finale Definition des Leistungsfalles gibt, besteht zumindest bezüglich der erstmaligen Leistungsinanspruchnahme (Arztkontakt) faktisch keine Zugangsbegrenzung. Der weitere Versorgungsbedarf wird sodann durch den Arzt ermittelt, der wiederum unabhängig vom
Kostenträger7 ist. Bei der SPV dagegen ist der Fall, der zur Inanspruchnahme von Leistungen berechtigt, durch unterschiedliche Pflegestufen definiert (§ 14 SGB XI). Der
Medizinische Dienst der Kassen (MDK) begutachtet und entscheidet über die Zuordnung des Pflegebedürftigen zu den jeweiligen Pflegestufen, die wiederum zu Leistungen unterschiedlicher Höhe berechtigen. Dabei ist der MDK eine Institution der Kassen
selbst, mithin nicht unabhängig.

-

Leistungen: Anders als in der GKV gilt für die SPV nicht ausschließlich das Sachleistungsprinzip. Für pflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen schließen die Pfle-

5
In der GKV gilt das Prinzip der paritätischen Finanzierung indes faktisch nicht mehr. So zahlen die Arbeitnehmer seit 2005 einen zusätzlichen Beitrag, und mit der letzten Gesundheitsreform von 2011 gehen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen faktisch allein zu Lasten der Arbeitnehmer.
6
Vgl. Simon, M. (2010), S. 322f.
7
Auch wenn in der Literatur etabliert, sei angemerkt, dass die Kranken- oder Pflegekassen bei genauer Betrachtung wohl nur „sekundärer Kostenträger“ sind. Die Kosten der Pflege oder auch des Gesundheitswesens werden
schlussendlich durch die Beitragszahler getragen.

4

gekassen zwar Versorgungsverträge mit den ambulanten und stationären Leistungserbringern ab und vergüten diese direkt. Als zusätzliche Leitung wird aber explizit Pflegegeld gezahlt, wenn die Pflege häuslich durch Angehörige/Freunde/Nachbarn erbracht wird.8 Die häusliche Pflege und deren Vergütung durch das Pflegegeld ist die
für die Pflegekasse günstigste Variante der Pflegeleistung, weshalb sie auch besonders
gefördert wird.9
-

Leistungserbringer: Die systematische Einbeziehung von Laien in die Leistungserbringung, also bei der häuslichen Pflege, ist ein weiterer wesentlicher Unterschied der SVP
zur GKV, was eine Qualitätssicherung im privaten Umfeld des Pflegebedürftigen erfordert.

-

Beitragsbemessung: Durch ein Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 2001 mussten
Mitglieder der Pflegeversicherung mit Kindern hinsichtlich der Beitragshöhe besser
gestellt werden als Kinderlose. Dies führte dazu, dass kinderlose Mitglieder seit dem
1.1.2005 einen um 0,25% höheren Beitrag zahlen müssen.10

-

Finanzausgleich: Anders als der komplexe Risikostrukturausgleich zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, erfolgt der Finanzausgleich zwischen den Pflegekassen mittels eines recht einfachen Verfahrens. Die Leistungsausgaben und Verwaltungsaufwendungen werden von den Pflegekassen gemäß dem Verhältnis ihrer Beitragseinnahmen gemeinsam getragen. Erzielen die Pflegekassen überschüssige Einnahmen,
führen sie diese an einen Ausgleichsfonds ab, Defizite anderer Pflegekassen werden
hierdurch ausgeglichen.

Erhebliche Differenzen gibt es zudem zwischen der Privaten Krankenversicherung und der
Privaten Pflegeversicherung. Letztere entspricht in wesentlichen Strukturvariablen der SPV
hinsichtlich Versicherungspflicht, Kontrahierungszwang, beitragsfreie Mitversicherung der
Kinder, der Feststellung einer Pflegebedürftigkeit und Zuordnung zu den Pflegestufen.
Auch die Leistungen müssen denen der SPV gleichwertig sein. Statt des Sachleistungsprinzips erfolgt in der PPV indes eine Kostenerstattung. Und bei der Beitragsgestaltung dürfen
8

Auch ist die Kombination von Sachleistungen und Pflegegeld möglich, vgl. § 38 SGB XI.
Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ entspringt ferner dem Gedanken, dass die Pflegebedürftigen möglichst
lange in häuslicher Umgebung bleiben können sollen.
10
Ausführlich hierzu, vgl. Kapitel 3.2.
9
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die privaten Pflegekassen nur für nach dem 1. Januar 1995 abgeschlossene Versicherungsverträge den Gesundheitszustand differenzierend berücksichtigen.11 Bei bis dahin abgeschlossenen Verträgen darf der Beitrag den in der SPV geltenden Beitrag nicht übersteigen.

2.2 Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung
Das wesentliche gesetzliche Rahmenwerk für den Pflegesektor ist das Sozialgesetzbuch XI.
Hier ist u.a. in § 11 Abs. 2 festgelegt, dass Freigemeinnützige und Private Träger von Pflegedienstleistern gegenüber öffentlichen Vorrang haben. Da dies sowohl für den ambulanten
als auch für den stationären Sektor gilt, kann ein weiterer wesentlicher Unterschied zum
Gesundheitswesen konstatiert werden. Dort entfällt im stationären Sektor auf die öffentlichen Krankenhäuser ein Anteil von 30%.12 Anders im Pflegesektor, denn hier sind lediglich
5% der Anbieter in öffentlicher Hand und bei der Erbringung ambulanter Pflegedienste,
spielen öffentliche Anbieter mit einem Anteil von gut 1% quasi keine Rolle.

Tab. 1: Ambulante und stationäre Pflegedienstleister nach Träger (2011)
Ambulante
Pflegedienste

Pflegeheime

Privater Träger

7.772

62,9%

4.998

40,5%

Freigem. Träger

4.406

35,7%

6.721

54,4%

Öff. Träger

171

1,4%

635

5,1%

Insgesamt

12.349

100%

12.354

100%

Quelle: Statistisches Bundesamt (2013), eigene Darstellung

Hinsichtlich der Auswahl des Pflege-Anbieters steht dem Pflegebedürftigen grundsätzlich
ein Wahlrecht zu. Die Pflegekasse soll dem Pflegebedürftigen Informationen bzgl. des

11

Vgl. Simon, M. (2010), S. 349ff.
Der Anteil der öffentlichen Krankenhäuser an den gesamten Krankenhäusern ist allerdings seit Jahren rückläufig. Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2013).
12
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Leistungsumfangs sowie der Preise der Leistungserbringer zur Verfügung stellen (§ 7, Abs.
3 SGB XI).
Verpflichtend für Anbieter stationärer und ambulanter Pflegedienstleistungen sind der Abschluss eines Versorgungsvertrages mit dem Finanzierungsträger (§ 72 Abs. 2 SGB XI).
Diese sollen ein Mindestmaß an Strukturqualität bei den Anbietern gewährleisten und dienen somit einer (Mindest-) Qualitätssicherung. Die Qualitätsanforderungen werden in § 28
Abs. 3 SGB XI so beschrieben, dass Pflegeleistungen nach dem „allgemein anerkannten
Standard medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse erbracht werden“ müssen. Dieses wird in
§ 29 SGB XI dahingehend konkretisiert, dass die erbrachten Leistungen „wirksam und
wirtschaftlich“ sein müssen und das „Maß des Notwendigen“ nicht übersteigen. Auch wenn
hierin das Bestreben des Gesetzgebers erkennbar wird, ein Mindestmaß an Qualität und
Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, sind die gesetzlichen Vorgaben wohl kaum weniger
konkret zu fassen.
Schlussendlich wird den Finanzierungsträgern die Kontrollfunktion über Wirtschaftlichkeit
und Qualität übertragen.13 Auch dies impliziert, dass der Gesetzgeber die Konsumentensouveränität des Pflegebedürftigen hinsichtlich ihrer Beurteilungsfähigkeit und/oder ihrer
Sanktionsfähigkeit als (möglicherweise) eingeschränkt beurteilt.

2.3 Reformnotwendigkeit
Geht man vom aktuellen Leistungsspektrum der Pflegeversicherung aus, dann wirken eine
Vielzahl von Einflussfaktoren auf die künftige Entwicklung der Nachfrage und damit auf
das erforderlich Finanzierungsvolumen der Pflegekassen:
-

Demographie und Prävalenz: Eine wesentliche Herausforderung für die Pflegeversicherung liegt in der demographischen Entwicklung.14 Die deutsche Wohnbevölkerung
wird deutlich schrumpfen und dabei altern. Allein die absolut steigende Anzahl an
Menschen hohen Alters in den kommenden Jahrzehnten, bedingt eine steigende Zahl
Pflegebedürftiger. So ist allein in den Jahren seit der Einführung der Pflegeversiche-

13

Vgl. § 80 und für stationäre Einrichtungen § 113 SGB XI.
Diese wird insbesondere beeinflusst durch die steigende Lebenserwartung, die Fertilitätsrate und den Wanderungssaldo.
14
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rung die Anzahl der insgesamt Pflegebedürftigen von rund 1,7 Mio. auf rund 2,5 Mio.
im Jahre 2011 gestiegen.15 Wie stark die Zahl künftiger Nachfrager indes wächst, hängt
zugleich ab von einer möglichen Veränderung der Pflegewahrscheinlichkeit in den jeweiligen Altersstufen (Prävalenzrate).16 Für die damit verbundenen Pflegekosten ist
darüber hinaus die Entwicklung der durchschnittlichen Dauer der Pflegebedürftigkeit
entscheidend. Diesbezügliche verlässliche Prognosen sind nicht möglich, auch wenn in
den letzten Jahren ein Anstieg der Pflegequote über alle Altersgruppen zu verzeichnen
war.17

Tab. 2: Pflegebedürftige und Pflegefallwahrscheinlichkeit nach Altersgruppen
Pflegebedürftige 1999
Anteil der
Pflegeabsolut
Altersquote
gruppe
alle Altersgruppen

Pflegebedürftige 2011
Anteil der
Pflegeabsolut
Altersquote
gruppe

2.016.091

2,5%

100%

2.501.441

3,1%

100%

Unter
75 Jahre

703.543

0,9%

34,9%

775.653

1,0%

31,0%

75 bis unter
85 Jahre

576.470

13,9%

28,6%

821.876

14,2%

32,9%

85 bis unter
90 Jahre

436.921

38,4%

21,7%

522.001

38,0%

20,9%

90 Jahre und
älter

299.157

60,2%

14,%8

381.911

57,8%

15,3%

Quelle: Statistischen Bundesamtes (2013), eigene Darstellung

-

Pflegestufen: Würden die aktuell gültigen Pflegestufen und deren Kriterien hinsichtlich
der jeweiligen Einstufung beibehalten, wäre eine mögliche Verschiebung zwischen den
jeweiligen Pflegstufen für den künftigen Finanzbedarf relevant. Hier zeigt sich seit
Einführung der Pflegeversicherung eine weit überdurchschnittliche Zunahme der Pfle-

15

Vgl. Statistisches Bundesamt (2013), S. 7.
Zur Medikalisierungsthese, die von steigenden Pflegekosten durch die steigende Lebenserwartung ausgeht und
der Morbiditätskompressionsthese, die das Gegenteil unterstellt, vgl. Oberender, P.O./Fleckenstein, J. (2004), S. 6.
17
Vgl. BMGS (2003), S. 188f.
16
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gestufe I. Unterstellt man eine weitere Anteilsverschiebung zwischen den Pflegestufen,
wirkt dies zunächst dämpfend auf die Ausgabenentwicklung der SVP.18 Das Erfordernis, die Kriterien für Pflegebedürftigkeit und ggf. auch die jeweilige Ausgestaltung der
Pflegestufen zu überarbeiten, wurde politisch bereits zu Zeiten der letzten großen Koalition erkannt. Notwendig ist ein neuer Begriff der Pflegebedürftigkeit, da bislang vorwiegend auf körperliche Gebrechen abgestellt wird, geistige Beeinträchtigungen, die
zu Hilfebedürftigkeit führen, indes nicht ausreichend Berücksichtigung finden. So hat
die beauftragte Kommission zwischenzeitlich einen Bericht vorgelegt, in dem der Grad
der Selbständigkeit das relevante Maß ist und es statt der drei Pflegestufen fünf Pflegegrade geben soll. Die mit der Umsetzung des neuen Pflegebegriffs verbundenen Mehrkosten werden in dem Bericht je nach Szenario mit mindestens zwei Milliarden Euro
angegeben.19 Auch wenn eine entsprechende Umsetzung ungewiss ist, ist davon auszugehen, dass es hier Anpassungen geben wird, die Ausgaben erhöhend wirken.

Tab. 3: Leistungsempfänger der Sozialen Pflegeversicherung (2011)
Versorgungsform

Ambulant

Stationär

Insgesamt

Pflegestufe I

1.086.751

61,8%

283.266

38,1%

1.370.017

54,8%

Pflegestufe II

518.786

29,5%

299.404

40,3%

818.190

32,7%

Pflegestufe III

152.784

8,7%

151.952

20,4%

304.736

12,2%

1.758.321

70,3%

743.120

29,7%

2.501.441

99,7%*

Insgesamt

* ca. 8.500 Pflegebedürftige in stationärer Versorgung waren ohne Pflegestufenzuordnung
Quelle: Statistisches Bundesamt (2013), eigene Darstellung

-

Struktur der Leistungsinanspruchnahme: Da die unterschiedlichen Leistungen der Pflegekassen in unterschiedlichem Maße vergütet werden, wirken strukturelle Veränderun-
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Vgl. Statistisches Bundesamt (2013), S. 7. Dräther und Holl-Manoharan führen diese strukturelle Verschiebung
insbesondere auf einen „Einführungseffekt“ zurück. Immer mehr Anspruchsberechtigte machen ihren Anspruch
auch geltend. Vgl. Dräther, H./Holl-Manoharan, N.(2009), S. 18f.
19
Vgl. BMG (2013a).
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gen der Nachfrage auf das erforderliche Finanzierungsvolumen. So ist bereits in den
vergangenen Jahren eine Verschiebung der Nachfrage in Richtung der am höchsten
vergüteten stationären Pflege zu beobachten, während die Inanspruchnahme von Pflegegeld anteilsmäßig rückläufig war.20

Abb. 1: Pflegebedürftige nach ausgewählter Leistungsart (2011)

Quelle: eigene Darstellung.

Auch wenn von Seiten der Politik versucht wurde, diesem Trend durch finanzielle Anreize (einseitige Leistungserhöhungen für ambulante Pflege in den Stufen I und II
durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz) und die Förderung neuer Angebote und
Wohnformen („Rentner-WG“) entgegenzuwirken,21 wird er sich fortsetzen. Denn ursächlich ist u.a. ein sinkendes Heimpflegepotenzial, infolge sich verändernder familiärer Strukturen: Durch die Geburtenrückgänge stehen potenziell weniger Kinder für die
Pflege der Eltern zur Verfügung, und durch steigende Scheidungsraten, zunehmend
auch bei Paaren hohen Alters, wird sich die Möglichkeit der Pflege durch den Partner
verringern. Bei möglichen strukturellen Veränderungen der Nachfrage nach Pflegeleis-

20

Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010), S. 22.
Die Sachleistungen für die Pflegestufen I und II wurden überdurchschnittlich stark angehoben, während z.B.
eine Anhebung der Leistungen für die vollstationäre Pflege der Stufen I und II nicht erfolgte.

21
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tungen sind mithin auch Veränderungen bei der (steigenden) Erwerbsquote von Frauen
und bzgl. der gesetzlichen Regelungen zur beruflichen Freistellung für die Pflege zu
berücksichtigen.22
-

Dynamisierung der Leistungen: Soll der reale Wert der Pflegeleistungen erhalten werden, so sind diese künftig der Höhe nach anzupassen. Nachdem eine solche Anpassung
in den Jahren 1995 bis 2007 unterblieben ist, wurde mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz von 2008 eine detaillierte Anpassung für die Jahre 2008 bis 2012 beschlossen. Eine weitere Dynamisierung soll ab 2015 dann in drei Jahresabständen erfolgen.23
Da davon auszugehen ist, dass eine künftige Dynamisierung stark von konjunkturellen
und fiskalischen Aspekten abhängen wird, ist eine diesbezügliche Prognose schwierig.

-

Pflegequalität/Pflegemangel: Die Frage der Finanzierung ist zweifelsohne auch mit der
Qualität der erbrachten Leistungen verbunden. So sehen sich zahlreiche Pflegedienstleister bereits heute mit dem Problem konfrontiert, eine ausreichende und dem Qualitätsanspruch entsprechende Kapazität bereit zu stellen. Berücksichtigt man zudem den
Effekt, der künftig verstärkten Inanspruchnahme von stationären Pflegeleistungen, so
ergibt sich allein daraus ein steigender Pflegepersonalbedarf, da die stationäre Pflege
deutlich personalintensiver ist als die ambulante.24 Will man von Seiten des Gesetzgebers dem sich abzeichnenden Mangel an Pflege- und Pflegefachkräften entgegenwirken, wird dies nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel von statten gehen.25

In der Literatur finden sich zahlreiche Szenarien, die die genannten Einflussfaktoren in je
unterschiedlichen Ausmaßen anpassen und vielfältig kombinieren. Eines indes ist allen
Szenarien gemein: der erforderliche Finanzierungsbedarf wird in den kommenden Jahrzehnten erheblich ansteigen.26 Es handelt sich also zweifelsohne um einen Markt, der quasi
aus sich heraus wächst, ohne auf staatliche Wachstumsimpulse angewiesen zu sein.

22

Vgl. Dräther, H./Holl-Manoharan, N.(2009), S. 20ff.
Vgl. § 30 SGB XI.
24
Vgl. Sauerland, D. (2006), S. 17f.
25
In diesem Zusammenhang ist die Etablierung eines Pflegemindestlohnes zu sehen. Ein weiterer bereits beschrittener Weg, ist die Akademisierung der Pflege. Will man den so weiter qualifizierten Pflegefachkräften eine Perspektive in der Pflege bieten, wird dies nicht ohne höhere Entgelte funktionieren, wodurch die erbrachten Leistungen schlussendlich teurer werden.
26
Vgl. u.a. BMGS (2003), S.188ff; Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010), S. 26ff; Dräther,
H./Holl-Manoharan, N.(2009); Häcker, J. et al. (2007);
23
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Zugleich absehbar ist, dass die unter der status-quo-Annahme erzielten Einnahmen nicht in
gleichem Maße steigen werden. So haben sich die Ausgaben der Pflegeversicherung, die
sich bei der Einführung auf rund 5 Mrd. Euro beliefen, auf rund 23 Mrd. Euro im Jahre
2012 mehr als vervierfacht. Seit 1999 weist die Pflegeversicherung immer wieder eine
negative Entwicklung auf.

Abb. 2: Ausgaben-/Einnahmensaldo der Sozialen Pflegeversicherung

Quelle: BMG (2013b), eigene Darstellung

Die einfachste Art, diese sich abzeichnende Lücke zu schließen, wäre es nun, die Beitragssätze und -bemessungsgrenzen zu erhöhen. Die damit verbunden negativen Auswirkungen
von steigen Lohnnebenkosten könnten ggf. bei separater Betrachtung der Pflegeversicherung als tragbar klassifiziert werden. Dies berücksichtigt hingegen nicht, dass auch in der
Renten- und Krankenversicherung bei Fortschreiben des gesetzlichen Status quo erhebliche
Beitragssatzsteigerungen zu erwarten sind. So bestehen Reformnotwendigkeiten gleichermaßen bei der GKV, und diese sind in Verbindung mit jenen der Pflegeversicherung zu
betrachten.
Schlussendlich ist unabwendbar, dass die finanzielle Gesamtbelastung der Gesellschaft
durch Pflegekosten in den kommenden Dekaden erheblich ansteigen wird. Es bestehen
vielfältige ökonomische und gesellschaftliche Reformoptionen und eine kritische Analyse
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des bestehenden Systems ergibt bereits erhebliche Effizienzdefizite und damit Kosteneinsparungspotenziale. In der folgenden Analyse sollen die Reformoptionen der gesetzlichen
Pflegeversicherung dargestellt und hinsichtlich ihrer Ziel- und Ordnungskonformität analysiert werden. Ausgangspunkt sind dabei indes nicht nur mögliche strukturelle Änderungen
der Einnahmenseite, wie in den meisten Analysen zum Thema üblich. Auch auf der Leistungsseite gibt es eine Vielzahl möglicher Ansatzpunkte für Reformen.
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3

Analyse und Bewertung bestehender Reformansätze

Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit möglichen Reformoptionen, ist es zunächst unerheblich, welche Reformansätze aktuell politisch umzusetzen seien oder nicht.27
Somit werden nicht nur Reformoptionen erläutert, die lediglich Veränderungen am bestehenden System zum Ziele haben. Gleichwohl ist der Berücksichtigung von faktischen
rechtlichen und ökonomischen Grenzen bei der Umgestaltung eines sozialen Versicherungssystems Rechnung zu tragen.
Jedes wirtschaftspolitische Problem umfasst drei konstitutive Elemente: die Zielsetzung,
die davon abweichende, tatsächliche Lage und die Frage, durch welche Maßnahmen eine
Kongruenz zwischen Ziel und Lage hergestellt werden kann.28 Um wirtschaftspolitische
Empfehlungen geben zu können, muss zwangsläufig auch die Zielsetzung betrachtet werden. Dieser liegen wiederum Wertentscheidungen zugrunde,29 so dass auch eine unkritische
Anerkennung der wirtschaftspolitischen Zielsetzung eine Wertung wäre. Diese zu akzeptieren und lediglich einer positiven Analyse zu unterziehen hieße zugleich, den Staat oder die
Politiker als höchste "Wertgeber" anzuerkennen.30 Die Ordnungstheorie hat also auch die
Aufgabe, geeignete ordnungspolitische Empfehlungen für verschiedene normative Zielsetzungen zu geben.
Eine Analyse möglicher Gestaltungsoptionen der Pflegeversicherung beinhaltet damit
zwangsläufig auch Wertungen. So wird im Folgenden zunächst ein ordnungstheoretisches
Referenzsystem31 entwickelt, auf dessen Basis anschließend mögliche Reformoptionen
kritisch betrachtet werden.

27
Dies würde impliziert Wissen bzgl. künftiger politischer Konstellationen und deren sich wandelnden ökonomischen und gesellschaftlichen Handlungsrahmens unterstellen. Anders dagegen, vgl. Rothgang, H. (2009), S. 96.
28
Vgl. Jöhr, W.A./Singer, H.W. (1969), S. 40.
29
Allein die den sozialen Sicherungssystemen zugrunde liegenden politischen Ziele, wie z.B. Vermeidung von
Altersarmut, beruhen auf Werturteilen. Dies setzt sich sodann bei der Gestaltung der Systeme fort.
30
Vgl. Weber, M. (1973), S. 500. Daher wandte Eucken zu Recht ein, dass dieses einer "Auslieferung an anarchische politische und wirtschaftliche Machtgruppen, an ihre Funktionäre und Ideologen [gleichkäme]“. Eucken, W.
(1990), S. 342.
31
Zu einer ausführlicheren Herleitung eines ordnungstheoretischen Referenzsystems, vgl. Holzkämper, H. (1995),
S. 94ff.
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3.1 Ordnungstheoretisches Referenzsystem
Menschen handeln stets im Rahmen einer bestimmten Ordnung, welche die "Gesamtheit
der gewachsenen oder bewusst gesetzten Regeln des Rechts, der Gewohnheit, Tradition und
Konvention, der Moral und der Ethik, die sich in bestimmten ökonomischen Sachverhalten
(den Ordnungsformen) ausprägen können",32 umfasst. Ein derartiges Regelsystem ermöglicht die selbstregulierende Koordination individueller Handlungen und präformiert zugleich den Handlungsspielraum der Individuen. Dadurch sind diese zwar in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, können aber Erwartungen bezüglich des Verhaltens
anderer sowie über die Konsequenzen eigener Handlungen bilden. Ordnung reduziert somit
Unsicherheit und Komplexität, indem sie Handlungen innerhalb einer Gesellschaft strukturiert, so dass Informations- und Transaktionskosten gesenkt werden, und sie ermöglicht erst
ein geordnetes menschliches Zusammenleben.33
Die Wirtschaftsordnung stellt den Rahmen für den Wirtschaftsprozess dar. Sie sollte den
Anforderungen unterschiedlicher individueller Präferenzen, bestehender Informationsmängel hinsichtlich der Bedürfnisse aller Individuen und der Knappheit der Ressourcen bestmöglich genügen. Durch die Wirtschaftsordnung ist die Aufteilung der wirtschaftlichen
Funktionen für die Wirtschaftssubjekte vorgegeben, so dass die Freiheitssphäre und das
Selbstbestimmungsrecht der Menschen je nach Art der Wirtschaftslenkung differieren.34
Die Bedeutung von Unwissenheit für ordnungstheoretische Fragestellungen wurde insbesondere durch von Hayek aufgenommen und in seinen Folgen analysiert. Durch die Tatsache, dass vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten unter den Individuen einer Gesellschaft
verteilt sind, wird die ordnungstheoretische Notwendigkeit einer dezentralen Koordination
menschlichen Handelns deutlich, da nur so das Wissen über die besonderen Umstände von
Zeit und Ort nutzbar wird.35 Zentrale Lenkung muss aufgrund konstitutioneller Unwissenheit auf derartige Kenntnisse verzichten und ist daher zwangsläufig ineffizient. Individuelle
Freiheit ist dagegen die Voraussetzung dafür, dass eine Gesellschaft "von soviel mehr

32

Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme (1985), S. 1.
Zu der Notwendigkeit einer Ordnung aufgrund von Unsicherheit vgl. Hayek, F.A. von (1969a), S. 32ff.; Hayek,
F.A. von (1969b), S. 162ff.
34
Vgl. Eucken, W. (1948), S. 76.
35
Vgl. Hayek, F.A. von (1952), S. 112.
33
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Kenntnissen Gebrauch machen [kann] als die Vernunft des weisesten Herrschers erfassen
könnte"36 und wird somit zum obligatorischen Element einer effizienten Ordnung.
Jedes Individuum handelt nach seinen den individuellen Präferenzen entsprechenden Zielen. Träger von Zielen sind Individuen. Kollektiventscheidungen gibt es nicht, es gibt lediglich Entscheidungen von Individuen im Kollektiv.37 Kollektive können zwar Ziele verfolgen, diese sind aber entweder durch die Individuen der Führungsebene festgelegt oder via
Aggregationsmechanismus, z.B. Wahlen, aus den Präferenzen der am Kollektiv beteiligten
Individuen ermittelt.
Für Werte trifft letztlich das gleiche zu wie für Ziele. Sie werden zwar gesellschaftlich
vermittelt und haben Orientierungscharakter für das individuelle Verhalten, sind aber wiederum von Individuum zu Individuum verschieden. Die Unmöglichkeit, ähnliche oder gar
einheitliche Werte einer Gesellschaft zu ermitteln, steigt mit der Zahl der Gesellschaftsmitglieder und der Heterogenität derselben. Wird daher von gesellschaftlichen Werten gesprochen, so kann damit nur die Übereinstimmung einer großen Gruppe oder einer Mehrheit
von Individuen in einer Gesellschaft bezüglich bestimmter Werte gemeint sein.
Sind aber nur Individuen Träger von Zielen und Werten, muss es folglich Aufgabe der
Ordnungspolitik sein, eine Ordnung zu verwirklichen, in der es den Individuen möglich ist,
ihre eigenen Ziele zu verfolgen.38 Dieses Werturteil impliziert ein Individuum, das autonom
und rational aufgrund seiner Erwartungen und begrenzten Kenntnisse über seine Handlungsumwelt entscheidet, welche Ziele es gemäß seinen eigenen Präferenzen verfolgt. Es ist
das Prinzip des mündigen Bürgers, der stets auch Gefahr läuft, Fehlentscheidungen zu treffen, für die er haftet.
Freiheit und Selbstverwirklichung sind immer gekoppelt mit dem Prinzip der Eigenverantwortung. Aufgabe der Ordnungspolitik ist es, Umstände zu fördern, die die Eigenverantwortung ermöglichen und stärken, mithin eine Befähigung zur Selbstverantwortlichkeit.
Und durch die Einzigartigkeit eines jeden Individuums ist damit zugleich ein (Mindest-)
Maß an Toleranz gegenüber gesellschaftlicher Ungleichheit impliziert.
36

Hayek, F.A. von (1983), S. 40.
Diese Annahmen entsprechen dem Konzept des methodologischen Individualismus. Vgl. Vanberg, V. (1975),
S. 5ff., 78ff.
38
Vgl. Kliemt, H. (1992), S. 36f.
37
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Die Rechtfertigung staatlicher Zwangsgewalt folgt somit u.a. aus dem Bestreben nach einer
funktionierenden Gesellschaft, in der die gleichen Freiheitsrechte aller Individuen gesichert
sind.39 Ordnungstheoretisch lässt sich aus der Notwendigkeit von Regeln ein Rechtsschutzstaat begründen, und aus dem Postulat der individuellen Freiheit folgt notwendigerweise
eine subsidiäre Rolle kollektiven Handelns. D.h., nur wenn die individuellen Möglichkeiten
nicht ausreichen, Aufgaben der essentiellen Daseinsgestaltung zu lösen, sollen kollektive
Lösungen greifen - das Subsidiaritätsprinzip wird somit zum Ordnungsprinzip.
Insbesondere für den wirtschaftlichen Bereich ist die Tatsache von Bedeutung, dass jede
Gesellschaft nur über begrenzte Ressourcen verfügt, so dass jede Ordnung eine möglichst
effiziente Verwendung dieser Ressourcen gewährleisten muss. Daraus ergibt sich zugleich
eine ordnungstheoretische Präferenz für eine dezentrale Koordination wirtschaftlicher Prozesse durch eine marktwirtschaftliche Ordnung, da diese gerade nicht auf fiktiven kollektiven Zielen beruht, sondern auf dem effizienten Ausgleich verschiedener Interessen
zum wechselseitigen Vorteil der Teilnehmer.
Der wettbewerbliche Marktprozess ist darüber hinaus das Verfahren, welches dem ordnungstheoretischen Problem des begrenzten Wissens des einzelnen und der Unmöglichkeit
einer beliebigen Aggregation individuell vorhandenen Wissens am ehesten gerecht wird.
Wettbewerb führt zur Ausnutzung dezentralen Wissens über sich permanent ändernde Umstände, indem er dem einzelnen die Chance bietet, seine individuellen Fähigkeiten und sein
Wissen in seinem eigenen Interesse gewinnbringend zu nutzen und zugleich anderen Informationen in Form von Preisen vermittelt. Es kommt zur ex post Koordination individueller Pläne infolge des Zwangs, die Ziele anderer Individuen zu berücksichtigen.40
Damit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass eine Ordnung einen geeigneten
Rahmen für das Individuum zur Verfolgung seiner Ziele darstellen soll, die Freiheit des
Individuums gegenüber dem Staat schützen und der generellen Knappheit an Ressourcen
Rechnung tragen muss.
39
Von Hayek argumentiert folgendermaßen: "Rationales und erfolgreiches Handeln ist für den einzelnen nur in
einer Welt möglich, die einigermaßen geordnet ist; und es ist offenbar sinnvoll, sich zu bemühen, Bedingungen zu
schaffen, in denen die Aussichten, seine Ziele wirksam zu verfolgen, für jeden beliebigen willkürlich herausgegriffenen einzelnen so gut wie möglich sind - selbst wenn wir nicht voraussagen können, welche besonderen Individuen dadurch begünstigt werden und welche nicht". Hayek, F.A. von (1969c), S. 255.
40
Vgl. Nienhaus, V. (1984), S. 35ff.
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3.2 Ziele der Pflegeversicherung
Anknüpfend an das faktische Problem der konstitutionellen Unwissenheit und der Vielfältigkeit individueller Werte, Zielvorstellungen und Fähigkeiten wurde eine normative Entscheidung zugunsten der individuellen Freiheit des einzelnen als konstituierende ordnungstheoretische Maxime gefällt. Dies impliziert für das zentrale ordnungstheoretische Problem,
der Koordination individueller Handlungen, zwangsläufig Dezentralität und Subsidiarität soweit dies möglich ist.
Gleichwohl „(…) auch bei der besten Ordnungspolitik [werden] soziale Hilfsmaßnahmen
nötig sein (…)“41. „Deshalb sind über die Wettbewerbspolitik hinaus Vorkehrungen notwendig, um Lücken auszufüllen und Härten zu mildern.“42 Ziele einer den dargelegten
Ordnungsprinzipien folgenden Sozialpolitik sind indes vorwiegend die Erhaltung der individuellen Handlungsfreiheit und Hilfe zur Selbsthilfe. Die Daseinsvorsorge ist zuvörderst
die Aufgabe eines jeden selbst, erst ergänzend sollte die Gemeinschaft unterstützen. Dabei
limitiert die notwendige Gewährleistung der wettbewerblichen Marktwirtschaft als Ganzes
den Umfang sozialpolitischer Maßnahmen.
Zu den primären Zielen der Pflegeversicherung gehört es, den Zugang zu Pflegeleistungen
sicherzustellen. So wurde die Einführung der Pflegeversicherung maßgeblich damit begründet, dass ein Großteil Pflegebedürftiger nicht in der Lage ist, Pflegeleistungen aus dem
eigenen Einkommen zu bestreiten, so dass eine staatliche Unterstützung erforderlich wäre,
um dem normativen Anspruch, niemanden von erforderlichen Pflegeleistungen auszuschließen, gerecht zu werden.43 Mit Einführung der Pflegeversicherung sank die Zahl der
Empfänger von Hilfe zur Pflege, steigt aber seit 2002 wieder kontinuierlich an.

41

Eucken, W. (1990), S. 313.
Eucken, W. (1990), S. 318.
43
Das Ziel, die Sozialhilfeträger zu entlasten, ist somit faktisch inkludiert.
42
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Abb. 3: Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege44

Quelle: Statistisches Bundesamt (2012a) und (2013); eigene Darstellung.

Es handelt sich somit um einen korrigierenden Eingriff in das dynamische Allokationsproblem, mit dem sich jeder Bürger konfrontiert sieht, also eine risiko- und altersgerechte Verteilung der Einkommen über die Lebenszeit. Dem liegt einerseits wie bei den anderen Sozialversicherungssystemen auch, der ökonomische Sachverhalt „myopischer Präferenzen“
zugrunde, also der systematischen Unterschätzung künftiger Bedürfnisse und Risiken. Andererseits impliziert der gesellschaftlich wohl weitestgehend unumstrittene Anspruch, keinem Bürger infolge mangelnder Zahlungsfähigkeit, erforderliche pflegerische Leistungen
vorzuenthalten, die Free-Rider-Problematik. Alsdann ist es gerade bei nicht durchgängigen
Arbeitsverhältnissen oder in unteren Einkommensklassen nicht oder nur sehr begrenzt möglich, eigene Vorsorge zu betreiben. Ordnungstheoretisch ist damit die Einführung eines
Systems begründet, welches allen Bürgern den Zugang zu Pflegeleistungen ermöglicht nicht jedoch die konkrete Ausgestaltung.

44

In dieser Statistik sind alle Personen erfasst, „die während des betreffenden Kalenderjahres mindestens einmal
Hilfe zur Pflege im Rahmen der Sozialhilfe erhalten haben. Bei einer Unterbrechung der Hilfe um mehr als vier
Wochen ist der Fall abzuschließen. Daher sind Mehrfachzählungen möglich, wenn ein und derselbe Hilfeempfänger nach einer solchen Unterbrechung wiederum eine Leistung erhält (…).“ Statistisches Bundesamt (2012a), S. 7.
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