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Unzureichend solidarisches Finanzierungssystem ist die Keimzelle von 
Defiziten in der Pflegeversorgung - Eine Reform der Pflegefinanzierung ist 
unumgänglich1 
 
 
 
Beitrag zur Podiumsdiskussion 
 
„Fusionierung und Regionalisierung von Pflegeversicherung und Krankenversicherung 
sowie Kooperation in der Pflegeversorgung: Wie kann man Pflege- und 
Gesundheitsarmut vermeiden?“ 
 
auf dem Sozialen Forum des Sozialverband Nordrhein-Westfalen 
 
„PFLEGE-ARMUT“: Folge der Pflege-, Gesundheits- und Grundsicherungsreformen? 
 
 
am 13. Oktober 2011 in Düsseldorf 
 
 

                                                 
1 Der Beitrag basiert auf dem Artikel von Hagen, K., Lamping, W. (2011): Karenzzeit, „Pflege-Riester“, 
Bürgerversicherung - Was hilft weiter? Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 39/2011. 
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Der Beitrag setzt seinen Fokus auf die Defizite und ihre Ursachen in der bundesweiten 
Pflegeversorgung, die vorrangig in den systemischen Mängeln der jetzigen Finanzierung der 
Pflege zu verorten sind. Umfang und Gestaltung der Pflegeversorgung sind letztlich nicht 
wissenschaftlich zu begründen, sondern gesellschaftlich und politisch zu entscheiden. 
 
Teilkaskoversicherung und unzureichende solidarische Finanzierung sind die 
Keimzellen von Defiziten der heutigen Pflegeversorgung 
 
Die heutigen Defizite in der Pflegeversorgung sind insbesondere durch folgende Fakten zu 
charakterisieren: 
 

• Der gültige Begriff der Pflegebedürftigkeit wird weithin als zu eingeschränkt 
angesehen, allgemeine und soziale Betreuung, Prävention und Rehabilitation werden 
damit nicht hinreichend berücksichtigt (Beirat zur Überprüfung des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, 2009). Zudem werden demenziell Erkrankte bisher 
weitgehend aus der Pflegeversicherung ausgegrenzt. 

• Die Pflegeversorgung wird gegenwärtig fragmentarisch erbracht, erfolgt in kurzen 
Interventionen und umfasst nur einen geringen Anteil an kommunikative Leistungen 
mit den Pflegenden. 

• Die 1995 eingeführte gesetzliche Pflegeversicherung (GPV), ist als umfassende 
Pflichtversicherung für praktisch die gesamte Bevölkerung angelegt. Damit sollten 
Personen, die im Arbeitsleben lange Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung 
gezahlt hatten, im Pflegefall nicht in eine entwürdigende Lage durch die das 
Einkommen und Vermögen prüfende Sozialhilfe geraten. Allerdings handelt es sich 
bei der Pflegeversicherung nicht um eine Voll-, sondern um eine 
Teilkaskoversicherung, die Leistungen in den drei Pflegestufen “deckelt“ und sich 
nicht an den tatsächlich anfallenden Kosten und dem realen Bedarf der Betroffenen 
bemessen. Insbesondere von Pflegeheimbewohnern ist eine hohe Selbstbeteiligung - 
oftmals mehr als 50 Prozent für Unterkunft und Verpflegung - zu leisten. Diese 
Konstruktion ist anders als in der Krankenversorgung, eine faktische Abkehr vom 
Bedarfsprinzip. 

• Das Konzept der Teilkaskoversicherung umfasst den Grundsatz des Vorrangs 
familiärer Betreuung und ambulanter Hilfen vor stationärer Betreuung. Die Hauptlast 
der Pflege tragen die Familien der Pflegebedürftigen, so werden 45,7 Prozent der 
Pflegebedürftigen in Familien versorgt. Das „Primat der häuslichen Pflege“ ist aber 
empirisch nicht haltbar (Wagner 1991, 41, SOEP-Daten), denn die Mehrzahl der 
Pflegebedürftige zieht eine professionelle Pflege der Pflege durch Angehörige vor, 
wenn sie es sich finanziell leisten können. 

• Auf Grund einer vollkommen unzureichenden Dynamisierung der Leistungssätze - 
eine Dynamisierung erfolgte erstmals nach der Einführung der Pflegeversicherung mit 
dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) im Jahr 2008 - bei gleichzeitig 
steigenden Kosten der Pflegeleistungen, wird die Kaufkraft der Pflegeleistungen 
kontinuierlich entwertet. 

• Die Einnahmenseite der sozialen Pflegeversicherung wird zusätzlich durch die 
zweigliedrige Organisation in eine soziale und private Pflegeversicherung strukturell 
geschwächt. 

• Besonders schwer wiegt, dass die Einnahmen der Pflegeversicherung durch eine 
unzureichende solidarische Finanzierung, strukturell geschwächt werden. Dies liegt 
daran, dass der Beitrag nur bis zu einer Bemessungsgrenze, nur auf das Einkommen 
aus Erwerbsarbeit und auf Renteneinkünfte und nicht für alle Personen erhoben wird. 
Dies ist gewissermaßen die finanzierungsbedingte „Keimzelle“ von Pflegedefiziten. 
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• Pflegearmut zeigt sich auch in der Überforderung von Angehörigen und 
professionellen Kräften sowie an einem zunehmenden Mangel an qualifizierten und 
leistungsgerecht bezahlten Pflegekräften. Mit unzureichenden Versorgungsstrukturen 
geht das Risiko psychischer sowie physischer Misshandlungen von Pflegebedürftigen 
einher. Das Problem wird in der Gesellschaft aber kaum thematisiert, wenn wird nur 
die Spitze des Eisberges wahrgenommen. 

• Das Dogma der Stabilität der Beitragssätze zugunsten der Senkung von Lohnkosten 
verhindert bisher moderate und paritätische Beitragsanpassungen zum Abbau von 
Leistungsdefiziten. 

• Bei den Pflegeleistungen handelt es sich um privatwirtschaftlich angebotene 
Pflegeleistungen, die für die Nachfrager existenziell sind sowie Vertrauens- und 
Kontraktgüter. Charakteristisch für solche Güter ist, dass die Nachfrager über deren 
Qualität in der Regel keine Sicherheit herstellen können, mit der Folge, dass der 
Marktmechanismus bei Pflegeleistungen nur zu einer suboptimalen Versorgung führt. 
Daher sollten solche Güter auch nicht profitwirtschaftlich organisiert werden, ohne sie 
strikten staatlichen und sozialen Anforderungen zu unterwerfen. 

 
Zusätzliche Herausforderungen der Pflegeversorgung durch steigende Nachfrage nach 
professioneller Pflege in mittel- und langfristiger Sicht 
 
Werden das gegenwärtige Beitragsniveau und das Finanzierungssystem beibehalten, ist damit 
zu rechnen, dass spätestens ab 2015 selbst eine Deckung des heutigen Leistungsumfangs nicht 
mehr zu erreichen ist. Dies ist einer Kombination aus zum Teil gegenläufigen sozio-
demographischen und gesundheitlichen Entwicklungen geschuldet, die insgesamt zu einer 
künftig deutlich höheren Nachfrage nach professionellen und insbesondere stationären 
Pflegeleistungen führen werden. 
 

• Haben im Jahr 2009 insgesamt 2,3 Millionen Menschen Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung bezogen, wird diese Zahl bis 2020 um ein Fünftel steigen und sich 
bis 2050 mehr als verdoppeln. 

• Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt es auch zu einer höheren Nachfrage nach 
Pflegeleistungen, insbesondere stationären. Indikatoren dafür sind die Zunahme von 
Einpersonenhaushalten, insbesondere auch unter Älteren, zunehmende 
Scheidungsraten sowie eine höhere Erwerbstätigkeit und bessere Ausbildung von 
Frauen. Letzteres dürfte zu steigenden Opportunitätskosten führen und zu einer 
abnehmenden Bereitschaft, Einkommensausfälle - in der aktiven Erwerbsphase wie in 
der Alterssicherung – hinzunehmen und sich stattdessen in der familiären Pflege zu 
engagieren. Das 2008 verabschiedete Pflegezeitgesetz (PflegeZG) bietet keine 
Lohnersatzleistungen wie etwa bei der Pflege kranker Kinder. Es wird damit sicherlich 
keine großen Anreize setzen, die Pflege in der Familie zu übernehmen. 

 
Was hilft gegen Defizite in der Pflegeversorgung? 
 
Fusionierung hilft bei einer effizienten Verzahnung von Schnittstellen zwischen 
Gesundheit und Pflege, Defizite bleiben aber bestehen 
 
Ziel dieser Option ist eine Verbesserung der Lage der Pflegebedürftigen durch eine 
effizientere Koordinierung der Versorgung und der Abrechnung der Leistungen 
multimorbider älterer Menschen aus einem Guss. Diskutiert wurde diese Option schon als es 
um die Einführung der Pflegeversicherung ging und wieder gefordert wurde eine Integration 
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von Kranken- und Pflegeversicherung 2005 von dem damaligen Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. 
 
Tatsächlich sind die medizinische Behandlung und die pflegende Unterstützung eng 
miteinander verwobene Dienstleistungen. Eine Zusammenlegung würde daher auch die 
Schnittstellenprobleme zwischen Kranken- und Pflegeversicherung reduzieren und zu einer 
Kostensenkung führen. Bliebe es aber lediglich bei einer Integration der beiden 
Versicherungszweige und bei dem Teilkaskocharakter mit gedeckelten Leistungen, während 
die Leistungen der Krankenversicherung unbegrenzt sind, würden die Kassen den Anreiz 
haben, Leistungen aus dem Bereich der Kranken- in den Bereich der Pflegeversicherung zu 
verlagern. Zudem würde das Risiko bestehen, dass die Versorgungsinfrastrukturen von der 
Gesundheitsversorgung dominiert werden würden, statt auf die spezifischen Belange der 
Pflege ausgerichtet zu werden. 
 
Eine Reihe der bestehenden Pflegedefizite würden mit einer alleinigen Zusammenführung der 
beiden Versicherungszweige nicht abgebaut werden können. Weiterführend wäre eine 
Zusammenlegung nur dann, wenn das Arrangement der Pflegeversicherung insgesamt 
zugunsten einer vollständigen Finanzierung der Pflege gestaltet und weitere solidarische 
Elemente der Finanzierung eingeführt werden würden. 
 
Regionalisierte Leistungen - überregionale Finanzierung 
 
Auch unterschiedliche Varianten einer Regionalisierung werden seit Einführung der 
Pflegeversicherung immer wieder diskutiert. Dazu stellt sich zunächst die Frage, worauf sich 
eine Regionalisierung konkret bezieht, auf die regionale Leistungserstellung, die 
Leistungsversorgung oder die (Beitrags-)Finanzierung (wie beispielsweise von Seehofer 
(früher) gefordert) oder ist damit eine Regionalisierung aller drei genannten Bereiche 
angesprochen? Des Weiteren stellt sich die Frage, welcher Regionsbegriff hier zugrunde 
gelegt (Verwaltungsgrenzen) wird? Entscheidende Frage ist zudem, ob eine Regionalisierung 
bei identischen Leistungen Kosten reduziert? 
 
Gegen eine Regionalisierung der Leistungserstellung und Leistungsversorgung spricht, dass 
sich Patienten und Pflegebedürftige wenig um Verwaltungsgrenzen kümmern, sie 
interessieren sich in der Regel auch nicht für die Organisationsform der Kasse, sondern für die 
Leistungen, die sie darüber erhalten, die Beiträge, die sie zu zahlen haben und dafür, was die 
pflegerische Leistung verbessert.. Auch sollte Regionalisierung nicht mit Bürgernähe oder 
Subsidarität verwechselt werden. Hinzu kommt, dass Regionalisierung eine Fehlallokation 
von Finanzmitteln und Versorgungsangeboten nicht verhindern kann, sondern in 
Teilbereichen erst zur Fehlallokation führt. Insbesondere in dicht besiedelten Regionen kann 
letztlich auch nur eine länderübergreifende Versorgungsstruktur eine optimale Versorgung 
und einen optimalen Mitteleinsatz sicherstellen (etwa die Versorgungsfunktion Hamburgs für 
sein Umland). Bei einer regionalisierten Leistungserstellung ist auch zu bedenken, dass sie zu 
einer suboptimalen Nachfrage- und Verhandlungsmacht der Pflegekassen führen würde, da 
diese nur als Nachfrager einer Region auftreten dürften. 
 
Einer Regionalisierung der Leistungsversorgung ist hingegen uneingeschränkt zuzustimmen, 
wenn es darum geht, dass Leistungen wohnortnah und am Bedarf gemessen angeboten 
werden. Demgegenüber sollte bei einer Regionalisierung der Pflegefinanzierung kritisch 
bedacht werden, dass damit eine weitere Entsolidarisierung in der Pflegeversicherung 
einhergehen würde. Umverteilungsziele würden nicht mehr bundesweit zum Tragen kommen, 
obwohl eine größere Gemeinschaft solidarischer sein und stärker ausgleichen kann. 
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Kooperation in der Pflegeversorgung führt zur mehr Transparenz über Pflegeangebote und 
nutzt den Betroffenen 
 
Gesundheit und Pflege sind in Deutschland in hohem Maße fragmentiert und spezialisiert. 
Sollen Versorgungsübergänge zwischen Gesundheit und Pflege nahtlos verlaufen setzt dies 
eine engmaschige Vernetzung aller an der Pflegeversorgung beteiligten Akteure voraus. Dazu 
eignen sich (kommunale) Dienstleistungszentren (Stiegler 2011), ein guter Ansatzpunkt sind 
auch die erst seit kurzem eingerichteten wohnortnahen Pflegestützpunkte. 
 
Umlagefinanzierung und Bürgerversicherung sind unumgänglich 
 
Die Pflegeversorgung weist Defizite auf und viele alte Menschen zehren bereits heute ihr 
Vermögen auf, um ihre Pflege zu bezahlen, oder rutschen in die Armut ab. Angesichts dessen 
wird hier für eine Reform der Pflegefinanzierung und dabei für eine Stärkung der 
solidarischen Elemente des Umlageverfahrens plädiert. Dafür bieten sich das Modell einer 
Bürgerversicherung an und eine Zusammenlegung von PPV und SPV. Im Interesse der 
Qualität der Pflege sollte auch eine Betragsanhebung kein Tabu sein. 
 
Eine kapitalgedeckte Form als Option der Pflegefinanzierung weist keine Vorteile gegenüber 
einer Umlagefinanzierung auf, denn auch diese Finanzierung muss den demographischen 
Wandel bewältigen. Zudem muss der Kapitalstock sicher angelegt werden (dies gilt auch für 
einen „Pflege-Riester“). Die Finanzkrise hat aber gerade gezeigt, wie schnell eben noch als 
sicher geltende Anlageformen plötzlich unsicher geworden sind. Auch bringt der 
Kapitalaufbau zunächst keine finanzielle Entlastung, sondern führt dazu, dass Kosten der 
Zukunft auf die Gegenwart vorgezogen werden. 


