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Als der Gesetzgeber im September 2015 mit dem zwei-
ten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) den über 20 Jahre 
alten Pflegebedürftigkeitsbegriff modifizierte, entstand 
fürdieprivateKrankenversicherungalsTrägerderpri-
vaten Pflegepflichtversicherung und besonders für die 
Aktuare eine neue Herausforderung. Nicht nur, dass ab 
dem 1. Januar 2017 ein völlig neues Begutachtungssys-
tem gültig wird, zusätzlich ist eine Änderung der Versi-
cherungsbedingungen sowie eine Neukalkulation für alle 
Tarife notwendig, deren Leistungsversprechen auf der 
Pflegefalldefinition des Sozialgesetzbuches XI beruhen.

Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definiert

Bislang war eine körperliche, geistige oder seelische 
Krankheit oder Behinderung, die dauerhaft einen Hilfe-
bedarf bei den gewöhnlichen und regelmäßig wieder-
kehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Le-
bens in erheblichem oder höherem Maße induzierte, 
Voraussetzung für die Anerkennung als Pflegebedürftiger 
im Sinne des Gesetzes und die Einordnung in drei Schwe-
restufen. Dies führte in der Praxis dazu, dass bei der vor 
dem Leistungsfall vorzunehmenden Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit durch die Medicproof GmbH für die Ver-
sicherten der privaten Pflegeversicherung oder durch den 
medizinischen Dienst der Krankenkassen für die Versi-
cherten der gesetzlichen Pflegeversicherung die Frage 
nach Art und Umfang der erbrachten Pflegeleistung im 
Vordergrund stand. Dabei entstand vor Ort häufig eine 
Diskussion über den notwendigen Zeitaufwand und die 
Frequenz der Pflegetätigkeit. Im Laufe der vergangenen 
20 Jahre gab es mehrere Gesetzesänderungen, die eine 
bedarfsgerechte Differenzierung der Stufenlogik versuch-
ten. Insbesondere zählt hierzu die Berücksichtigung der 
Demenz als „eingeschränkte Alltagskompetenz“.

Im Gegensatz zum bisherigen System stellt die neue 
Pflegebedürftigkeitsdefinition die Frage nach der Selbst-
ständigkeit der Person in den Vordergrund der Begutach-
tung. Somit liegt der Fokus nicht mehr auf den Proble-
men, sondern auf den noch vorhandenen Möglichkeiten 
der Antragstellenden. Der Begutachtungsprozess umfasst 
folgende sechs Module:

• Mobilität

• KognitiveundkommunikativeFähigkeiten

• VerhaltensweisenundpsychischeProblemlagen

• Selbstversorgung

• Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit

krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen

• GestaltungdesAlltagslebensundsozialerKontakte

Mithilfe von 64 Merkmalen werden diese Module über-
prüft. Dabei erfolgt die Bewertung durch Punktevergaben. 
Höhere Punkte bedeuten einen höheren Hilfebedarf. 
Die Merkmale und Module werden gewichtet zusam-
mengefasst und ergeben damit eine Gesamtbewertung. 
Abhängig vom Ergebnis erfolgt damit die neue Ermitt-
lung des Grads der Pflegebedürftigkeit. 

Umstellung auf neue Pflegegrade

In dem neuen Bewertungsverfahren unterscheidet der 
Gesetzgeber die Pflegebedürftigkeit nach fünf Graden 
im Gegensatz zu den bisher definierten Stufen 0, I, II und 
III. Die damit verbundene Umstellung des Leistungsver-
sprechens durch den Versicherer ist in den Tarifen der 
PKV ein ungewöhnlicher Akt. Das Prinzip „Pacta sunt 
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Analyse

servanda“ ist ein Grundpfeiler des PKV-Systems und in-
soweit sowohl von Versicherten – als auch von Unter-
nehmensseite hoch geachtet. Deswegen hat der Gesetz-
geber im PSG II ein Sonderanpassungsrecht für Bedin-
gungen und Beiträge integriert (§ 143 SGB XI). 

Der Übergang vom alten auf das neue System sollte wei-
terhin nicht dazu führen, dass Personen, die zum Über-
gangszeitpunkt Leistungsempfänger sind, durch die Um-
stellung auf die neuen Pflegegrade schlechtergestellt wer-
den. Deswegen wurde für Leistungsempfänger folgende 
Übergangsregelung geschaffen:

Versicherte, die bereits Pflegeleistungen erhalten, haben 
zum Übergangszeitpunkt eine umfassende Leistungsgaran-
tie. Die Leistungsgarantie bezieht sich sowohl auf den ge-
mäß Übergangsregelung neu ermittelten Pflegegrad als 
auch auf die echte monetäre Leistungshöhe. Diese Versi-
cherten werden bei späteren Prüfungen nur dann einen 
niedrigeren Pflegegrad erhalten, wenn sie – nachdem über-
haupt keine Pflegebedürftigkeit mehr vorlag – komplett neu 
begutachtet werden. Zudem sei erwähnt, dass die Garantie 
bezüglich des Pflegegrads auch im Falle eines Tarifwech-
sels nach der Umstellung ihre Gültigkeit behält. 

Mit dem Sonderanpassungsrecht für die private Pflege-
pflichtversicherung und die ergänzende Pflegezusatzver-
sicherung – inkl. der staatlich geförderten Variante „Pfle-
ge-Bahr“ – wurde eine besondere gesetzliche Regelung 
geschaffen, die sowohl die Anpassung der Versiche-
rungsbedingungen als auch der Beträge an diese neuen 
Bedingungen erlaubt. Das Leistungsversprechen der pri-
vaten Pflegepflichtversicherung ergibt sich unmittelbar 
aus dem Gesetz. Anders verhält es sich bei der ergänzen-
den Pflegezusatzversicherung und dem „Pflege-Bahr“, 
hier sind weitergehende Überlegungen notwendig. 
Grundsätzlich gilt dabei: Jede Tarifumstellung ist mit 
dem juristischen und mathematischen Treuhänder abzu-
stimmen. Die Tarifvielfalt gerade in der ergänzenden 
Pflegeversicherung kennt spezielle Tarifkonstruktionen 
und -bedingungen. Auch Pflegebaustein- bzw. Pflege-
modultarife sowie Beitragsbefreiungen können unter 
bestimmten Umständen angepasst werden. 

Zur Unterstützung der Umsetzung dieser gesetzlichen 
Regelung setzte der Ausschuss Krankenversicherung der 
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) eine Arbeits-
gruppe ein, die den rechtlichen und aktuariellen Rah-
men näher beleuchtete. Entstanden ist ein Ergebnisbe-
richt, der den Aktuaren Verfahren an die Hand gibt, um 
die Anpassung der Tarife angemessen durchzuführen.

Ermittlung der neuen Rechnungsgrundlagen

Mit der Umstellung auf das Pflegegradsystem müssen 
jedoch nicht nur die Leistungsversprechen neu festge-
legt, sondern auch die Rechnungsgrundlagen neu ermit-
telt werden. Das Sonderanpassungsrecht rechtfertigt die 
Änderung von allen Rechnungsgrundlagen, die mit der 
Änderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs zusammen-
hängen. Das sind in der Regel die Kopfschäden und evtl. 
die Kosten. Unter Kopfschäden verstehen Experten die in 
einem Jahr anfallenden durchschnittlichen Versiche-
rungsleistungen pro Versichertem.

Bei der Ermittlung der neuen Kopfschäden dürfen nur die 
Leistungsveränderungen aus der Umstellung auf die neuen 
Pflegegrade berücksichtigt werden. Neue Erkenntnisse oder 
langfristige Entwicklungen beispielsweise bei den Kosten 
seit der letzten Anpassung unterliegen weiterhin der Beob-
achtung durch die auslösenden Faktoren. Springt hingegen 
der auslösende Faktor an, so sind in der Folge alle Rech-
nungsgrundlagen zu überprüfen und ggf. zu ändern.

Aufgrund der Konstruktion wird damit gerechnet, dass es 
Versicherte gibt, die nach altem Recht nicht als Pflegefall 
eingestuft würden, nach neuer Regelung aber ggf. mit ei-
nem niedrigen Pflegegrad Pflegeleistungen erhalten wer-
den. Somit erwarten die Versicherungsunternehmen in 
den kommenden Jahren höhere Ausgaben im Pflegebe-
reich. Diese Entwicklung zu kalkulieren, wird eine der 
zentralen Herausforderungen der Aktuare. Darüber hin-
aus stehen sie vor der Aufgabe, die vom Gesetzgeber 
eingebrachte Leistungsgarantie zu bewerten. Dabei er-
scheint es nach Ansicht der DAV sachgerecht, diese 
Mehraufwände tarif-, alters- und geschlechtsunabhängig 
auf alle Versicherten zu verteilen.

Fazit

Ausgestaltungslücken geschlossen

Das zweite Pflegestärkungsgesetz wird die Lebens- 
situation von vielen Bürgern verbessern. Die zunächst 
noch vielfältigen offenen Fragen zur genauen Ausge-
staltung der Umstellung auf den neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff hat der DAV-Ausschuss Krankenversi-
cherung konkretisiert und mit seinem Ergebnispapier 
einen wichtigen inhaltlichen Beitrag zur Umsetzung 
des Pflegestärkungsgesetzes geleistet.

Pflegestufe alt
Pflegegrad 
neu

Stufe 0 + eingeschränkte Alltagskompetenz 2

Stufe I 2

Stufe I + eingeschränkte Alltagskompetenz 3

Stufe II 3

Stufe II + eingeschränkte Alltagskompetenz 4

Stufe III 4

Stufe III + eingeschränkte Alltagskompetenz 5


