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Zum 1. Januar 1995 wurde mit der Pflegeversicherung 
die „fünfte Säule“ der Sozialversicherungen geschaf-
fen. Das damals neu verfasste Elfte Sozialgesetzbuch 
sieht vor, dass schwer Pflegebedürftige solidarische 
Unterstützung erhalten. Seitdem sind gesetzlich kran-
kenversicherte Personen in der gesetzlichen Pflegever-
sicherung pflichtversichert, während Vollversicherte 
einer privaten Krankenversicherung eine private Pfle-
gepflichtversicherung abschließen müssen.

Diese Pflegeversicherung sieht von vornherein eine ge-
wisse Eigenbeteiligung des Pflegebedürftigen vor. Dies 
kann jemanden, der hier nicht zusätzlich privat vorge-
sorgt hat, bereits vor große Probleme stellen. 

Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nach dem Um-
lageverfahren finanziert. Dieses Verfahren stößt nicht 
nur angesichts der demografischen Entwicklung an sei-
ne Grenzen, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass 
es an die Erwerbstätigkeit gekoppelt ist. Auch der Staat 
kann entstehende Lücken nicht auf Dauer durch Zu-
schüsse schließen, denn er kann sich nicht beliebig neu 
verschulden. Bei einer Anpassung der Pflegeleistungen 
an die Inflation müsste der Beitragssatz der Pflegeversi-
cherung dementsprechend angehoben werden.

Bisher wurden stattdessen die Leistungen schleichend 
entwertet: Bis zum 30. Juni 2008 gab es gar keine Er-
höhung der Leistungen, die Anhebungen in den Jahren 
2008 bis 2012 konnten bestenfalls die Inflation seit 
2006/2007 ausgleichen. Grafik 1 stellt die Entwertung 
seit 1995 beispielhaft für die Leistungen in Pflegestufe 
III dar.

Angesichts dieser Lücke, die inflationsbedingt immer 
größer zu werden droht, und angesichts der demo-
grafischen Entwicklung, aufgrund derer immer mehr 
pflegebedürftige Ältere immer weniger Erwerbstätigen 
gegenüber stehen, haben die Regierungsparteien im Ko-
alitionsvertrag 2009 festgestellt: „In der Form der Umla-
gefinanzierung kann die Pflegeversicherung ihre Aufga-
be, allen Bürgern eine verlässliche Teilabsicherung der 
Pflegekosten zu garantieren, auf Dauer nicht erfüllen. 
(…) Daher brauchen wir neben dem bestehenden Um-
lageverfahren eine Ergänzung durch Kapitaldeckung, 
die verpflichtend, individualisiert und generationenge-
recht ausgestaltet sein muss.“ Dennoch wurde letztlich 
beschlossen, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Pfle-
geversicherung zum 1. Januar 2013 um 0,1 Prozent-

punkte steigen wird. Bisher konnte keine Einigkeit zu 
einer verpflichtenden ergänzenden Pflegeversicherung 
erreicht werden. Stattdessen ist eine staatliche Förde-
rung der freiwilligen privaten Vorsorge für den Pflegefall 
geplant. Dies ist gleichwohl ein Schritt in die richtige 
Richtung. 

Aus Sicht der DAV bietet sich ein Pflegetagegeld an, 
um zumindest die inflationsbedingte Entwertung aus-
zugleichen. Dieses muss aufgrund der einkalkulierten 
Kapitaldeckung auch den Aspekt der Generationenge-
rechtigkeit erfüllen: Die demografische Entwicklung hat 
dann keinen Einfluss, denn jeder Versicherte sorgt für 
sich selbst vor. Ein weiterer Vorteil ist die flexible Ver-
wendbarkeit: Der Pflegebedürftige kann das ausgezahl-
te Tagegeld eigenverantwortlich für die Leistungen ein-
setzen, die ihm am sinnvollsten erscheinen. 

Das Pflegetagegeld sollte eine Dynamisierung der Ta-
gegeldhöhe in regelmäßigen Abständen vorsehen, z.B. 
alle drei Jahre. Dadurch lässt sich der Leistungsentwer-
tung der Pflegepflichtversicherung dauerhaft entgegen-
wirken, was in Grafik 2 schematisch dargestellt wird.

Bereits heute gibt es bei vielen Anbietern geeignete Pro-
dukte, mit denen man entsprechende Eigenvorsorge tä-
tigen kann. Leider haben nur ca. eine Mio. Menschen 
eine mehr oder weniger ausreichende Pflegezusatzver-
sicherung. Dies zeigt, dass staatliche Anreize zur Eigen-
vorsorge gegeben werden müssen. 

Bei den bestehenden Pflegetagegeldprodukten ist eine 
Risikoprüfung unumgänglich, denn kein Unternehmen 
kann es sich bei einer freiwilligen Versicherung er-
lauben, bereits heute kranke Personen zu versichern. 
Andernfalls würden ausschließlich pflegebedürftige 
Personen diese Versicherung abschließen. Dies hätte ex-
orbitant hohe Beiträge zur Folge. Daher ist es für Pflege-
bedürftige nicht möglich, sich über die Pflichtversiche-
rung hinaus abzusichern. Gleiches gilt für Menschen, 
die in naher Zukunft pflegebedürftig werden könnten. 
Ordnungspolitisch ist dies richtig, jedoch könnte aus 
sozialpolitischen Gründen ein Kontrahierungszwang 
wünschenswert sein, um jedem die Möglichkeit zu ge-
ben, sich unabhängig von seinem Gesundheitszustand 
zusätzlich abzusichern. 

Dies verträgt sich allerdings nicht mit den Grundsätzen 
der freiwilligen Individualversicherung. Nur bei einer 
Pflichtversicherung mit fast standardisierten Produkten 
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und Kontrahierungszwang können auch kränkere Per-
sonen versichert werden. Wenn aber die Unternehmen 
der Privaten Krankenversicherung weder Einfluss auf die 
Zusammensetzung des Versichertenkollektivs noch auf 
die Ausgestaltung des Produktes haben, sind verschie-
dene Ausgleichsmechanismen wie eine entsprechende 
Wartezeit und Poolausgleich bzw. ein Risikostruktur-
ausgleich notwendig. Nur unter diesen Rahmenbedin-
gungen lässt sich eine Zusatzversicherung mit Kon-
trahierungszwang sinnvoll darstellen. Eine staatliche 
Unterstützung dieser geförderten ergänzenden Pfle-
geversicherung (GEPV) ist notwendig, um die Wettbe-
werbsfähigkeit des Produktes sicherzustellen.  

Sollte aus sozialpolitischen Gründen für die GEPV ein 
Kontrahierungszwang ohne Versicherungspflicht ge-
wünscht sein, muss an anderen Stellschrauben gedreht 
werden, um diese ordnungspolitisch bedenkliche Kon-
stellation dennoch zu ermöglichen. Zuerst einmal ist 
es nicht möglich, sich freiwillig zu versichern, wenn 
bereits Pflegebedürftigkeit vorliegt. Als nächstes ist si-
cherzustellen, dass der Gesundheitszustand des Ver-
sichertenkollektivs nicht zu stark vom Bevölkerungs-
durchschnitt abweicht. Die GEPV muss daher auch für 
Gesunde attraktiv sein und Anreize bieten, den Versi-
cherungsvertrag nicht erst kurz vor Eintritt der Pflegebe-
dürftigkeit abzuschließen. Hierzu bietet es sich an, die 
Wartezeit deutlich über das jetzt übliche Maß hinaus 
zu verlängern, z.B. auf einen Zeitraum von (mindestens) 
fünf Jahren. Auch ohne Versicherungspflicht sollte ge-
prüft werden, ob ein Poolausgleich sinnvoll wäre, um 
das Risiko aufgrund des Kontrahierungszwanges auf 
mehrere Unternehmen zu verteilen. 

Diese Maßnahmen wären aber voraussichtlich noch 
nicht ausreichend. Für die Menschen, die ein herkömm-
liches Pflegetagegeld ohne Risikozuschlag erhalten 
würden, wären die Beiträge einer GEPV noch zu hoch. 
Denn Pflegebedürftigkeit ist ein typisches Altersrisiko, 
so dass sich eine verlängerte Wartezeit bei jüngeren Ver-
sicherten kalkulatorisch nur geringfügig auswirkt. Ein 
Poolausgleich sorgt zwar für eine sinnvolle Verteilung 
der Risiken, aber nur bedingt für günstigere Beiträge.

Daher ist eine finanzielle Förderung durch Zulage 
durch den Staat unumgänglich. Diese Förderung wirkt 
doppelt: Je höher sie ausfällt, desto attraktiver wird eine 
GEPV auch für so genannte gute Risiken, so dass sich 
die Risikostruktur insgesamt verbessert. Dadurch wür-
den die Beiträge niedriger, was sich im Rückschluss 
nochmals günstig auswirkt, da weniger gute Risiken in 
die klassischen Produkte ausweichen würden. Zum an-
deren kommt eine Zulage gerade den geringer Verdie-
nenden zu Gute. 

Analyse

Fazit

Eine ergänzende Pflegeversicherung ist ordnungs-
politisch sinnvoll, wenn Kontrahierungszwang 
und Versicherungspflicht miteinander verknüpft 
werden. Falls aus sozialpolitischen Gründen der 
Kontrahierungszwang ohne Versicherungspflicht 
gewünscht ist, ist dies aus aktuarieller Sicht zwar 
deutlich schwieriger umzusetzen, aber nicht un-
möglich. Voraussetzung hierfür sind ein möglichst 
standardisiertes Produkt, entsprechende Wartezei-
ten und ausreichend hohe Zulagen. Es ist an der Po-
litik zu entscheiden, welcher Weg beschritten wer-
den soll, um individualisiert, generationengerecht 
und nachhaltig Vorsorge betreiben zu können.
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Grafik 1: Inflationsbereinigte Leistungen in Pflegestufe III  
Berechnung der Entwertung gemäß dem Verbraucherpreisindex  
des Statistischen Bundesamtes
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Grafik 2: Schematische Darstellung des Ausgleichs der Leistungsent-
wertung der Pflegeversicherung durch ein Pflegetagegeld
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