
 

 

Entwicklung und aktuelle Problemlagen der deutschen Pflegeversicherung 

von Dr. Andreas Mayert 

 
1. Ziele des Pflegeversicherungsgesetzes 
 
Mit dem zum 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Pflegeversicherungsgesetz und der damit 
verbundenen Errichtung der Sozialen Pflegeversicherung (SPV) und der Privaten Pflege-
pflichtversicherung (PPV) wurde zum einen auf die mangelnde Verzahnung der bis dahin für 
(Schwerst-)Pflegebedürftige hauptsächlich zuständigen Systeme der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) und der Sozialhilfe („Hilfe zur Pflege“) reagiert und zum anderen eine 
sozialversicherungsrechtliche Grundsicherung des Risikos der Pflegebedürftigkeit und der 
damit verbundenen Folgen für die Betroffenen und Angehörigen angestrebt. Bis dahin 
wurden Pflegekosten zum Teil von der Gesetzliche Krankenversicherung, zum anderen Teil 
aus vorhandenen Eigenmitteln der Betroffenen und ihren Angehörigen bzw. – da diese 
häufig nicht ausreichten – von der Sozialhilfe getragen. Die unklare Verantwortung der GKV 
und das Ausmaß der Pflegekosten führten dazu, dass die Sozialhilfe im Zeitablauf nicht 
mehr nur ein letztes Schutznetz für ausnahmsweise nicht durch andere Systeme ab-
gesicherte Personen war, sondern zunehmend zu einer systemfremden Regelleistung 
wurde, deren Inanspruchnahme für die Betroffenen als stigmatisierend wahrgenommen 
werden konnte und deren Erbringung für die Kommunen eine erhebliche finanzielle Be-
lastung bedeutete. Mit der Einführung der Pflegeversicherung wurden damit von Beginn an 
Ziele verbunden, die zum Teil miteinander harmonieren, zum Teil aber auch konfliktträchtig 
sind: Zum einen die auf die Person des Pflegebedürftigen gerichteten Ziele der Armutsver-
meidung und Würdebewahrung, zum anderen fiskalische Ziele einer systemgerechten 
Lastenverteilung und einer allgemeinen Lastenbegrenzung. 
 
2. Organisation, Ausgestaltung und Entwicklung der Pflegeversicherung 
 
Die Pflegeversicherung folgte als „fünfte Säule der Sozialversicherung“ organisatorisch 
grundsätzlich der Ausgestaltung der anderen Sozialversicherungen, insbesondere der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. Im Bereich der Aufteilung des Versicherungsmarktes 
wurde die Segmentierung des Krankenversicherungssystems übernommen, so dass für die 
meisten gesetzlich Krankenversicherten auch nur ein Zugang zur Sozialen Pflegever-
sicherungen offen steht1, während privat Krankenversicherte einer Versicherungspflicht in 
der Privaten Pflegeversicherung unterliegen. Es lassen sich aber auch wichtige Unterschiede 
zur Krankenversicherung feststellen: So besteht in der Pflegeversicherung im Bereich der 
ambulanten Pflege für die Versicherten bei Risikoeintritt die Möglichkeit der Wahl zwischen 
Sach- und Geldleistungen. Die Inanspruchnahme von Geldleistungen eröffnet auch nicht 
professionellen Pflegepersonen – insbesondere Angehörigen – die Möglichkeit einer aus 
Mitteln der Pflegeversicherung finanzierten Leistungserbringung. Die Pflegeversicherung 
zahlt in diesen Fällen nicht nur ein Pflegegeld, sondern übernimmt auch den sozialen Schutz 
der Pflegepersonen in der Rentenversicherung, der Unfallversicherung und unter be-
stimmten Voraussetzungen in der Arbeitslosenversicherung. Diese Regelungen folgen dem 
Ziel der Pflegeversicherung, die Erbringung von Pflegeleistungen durch das Setzen von An-
reizen in den ambulanten und insbesondere den häuslichen Bereich zu lenken. Während 
zudem in der GKV prinzipiell eine vollständige Bedarfsdeckung über die Erbringung von 
Sachleistungen angestrebt wird, werden in der Pflegeversicherung nach oben hin begrenzte 
Höchstsätze erstattet, bei deren Überschreiten vorrangig eine ergänzende private 
Kostentragung bzw. die Leistung einer freiwilligen privaten Pflegezusatzversicherung, nach-
rangig bei fehlenden Eigenmitteln eine Kostentragung der Sozialhilfeträger notwendig wird. 
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 Eine Ausnahme besteht für freiwillig gesetzlich Krankenversicherte. 



 

 

Private Kostentragung oder das Eintreten der Hilfe zur Pflege werden zudem auch dann 
notwendig, wenn die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Pflegeversicherung oder 
alternativ der Krankenversicherung nicht erfüllt sind, aber dennoch Bedarf an haushalts-
bezogener pflegerischer Unterstützung besteht. Die Pflegeversicherung bietet somit grund-
sätzlich nur einen Teilversicherungsschutz.  
 
Gemessen an den Zielen der Armutsvermeidung und der Entlastung von Kommunen war die 
Einführung der Pflegeversicherung tendenziell erfolgreich. Die Zahl der auf eine ergänzende 
Hilfe zur Pflege angewiesenen Personen sank nach Einführung der Pflegeversicherung von 
570.000 (1994) auf 290.000 (1998); seither ist die Empfängerzahl der Hilfe zur Pflege aber 
wieder auf 423.000 (2011) angestiegen. Ähnlich verhält es sich mit den Ausgaben: Sie 
sanken von über 9 Mrd. Euro (1994) auf unter 3 Mrd. Euro (1998-2002), stiegen dann aber 
wieder auf 3,1 Mrd. Euro (2011) an. Der Ausgestaltung der Pflegeversicherung als Teilver-
sicherung ist es geschuldet, dass keine vollständige Armutsvermeidung und Entlastung der 
Kommunen gelang.  
 
3. Aktuelle Problemlagen 
 
Trotz dieses Teilerfolgs steht die Pflegeversicherung vor einer Vielzahl von Problemen, die 
zu weiten Teilen bereits die Diskussion um ihre Einführung und Ausgestaltung prägten, seit-
her aber – obwohl es einige Reformschritte des Pflegeversicherungsgesetzes gegeben hat - 
noch dringlicher geworden sind. Es sind dies  
 

- erstens die Probleme der Balance zwischen Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 
in der Sozialen Pflegeversicherung, 
  

- zweitens die damit in engem Zusammenhang stehende Frage der Dynamisierung der 
Pflegeversicherungsleistungen sowie des Einbezugs weiterer erstattungsfähiger 
Leistungen, 

 
- drittens die Diskussion um die Ablösung des verrichtungsbezogenen alten durch 

einen mehr teilhabeorientierten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, 
 

-  viertens die bislang immer noch ungelösten Schnittstellenprobleme zwischen der 
Pflegeversicherung und angrenzenden Sozialsystemen und 

 
- fünftens die mit der Segmentierung des Pflegeversicherungsmarktes in Soziale und 

Private Pflegeversicherung zusammenhängenden Verwerfungen. 
 

3.1. Das Finanzierungsproblem der Pflegeversicherung 
 
Abstrahiert man von der  politisch direkt steuerbaren Dynamisierung der Pflegleistungen, 
dann wird das finanzielle Gleichgewicht der Sozialen Pflegeversicherung von drei Ent-
wicklungen bestimmt:  
 

- Der Zahl der Leistungsempfänger,  
- der von diesen in Anspruch genommenen Leistungsformen und  
- der Einnahmebasis, d.h. der Zahl der Beitragszahler und der von diesen verdienten 

und der Beitragspflicht unterliegenden Einkommen.  
 
Die Zahl der Leistungsempfänger wird aufgrund des demografischen Wandels mit großer 
Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Vorausberechnungen des 
Statistischen Bundesamtes gehen davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bei 
konstanter altersspezifischer Pflegewahrscheinlichkeit von aktuell (2011) 2,32 Millionen bis 



 

 

2020 auf 2,8 Millionen, bis 2030 auf 3,3 und bis 2050 auf 4,2 Millionen steigen wird. Hinzu 
kommt, dass sich seit Einführung der Pflegeversicherung ein – mittlerweile jedoch ab-
geschwächter – Trend zur relativ teureren stationären Pflege beobachten lässt.2 Von 1999 
bis 2011 hat der Anteil der stationär versorgten Pflegebedürftigen an allen Leistungs-
empfängern von 27,9 auf 29,7 Prozent zugenommen. Ob sich dieser Trend fortsetzen oder 
verstärken wird, ist schwer abzuschätzen, die Auswirkungen soziodemografischer Ver-
änderungen (z.B. die zunehmende Zahl von Single- und kinderlosen Paarhaushalten sowie 
eine vermutlich weiter steigende Frauenerwerbsquote) auf das familiale Pflegepotenzial 
könnten eine solche Entwicklung jedoch begünstigen. 
 
Das finanzielle Gleichgewicht der Pflegeversicherung gerät jedoch auch durch eine 
proportional kleiner werdende Einnahmebasis unter Druck. Das relativ zu den Ausgaben 
schwache Wachstum der Einnahmen ist dabei bislang noch nicht auf demografische Effekte 
zurückzuführen, sondern Folge der in den letzten Jahren zu verzeichnenden Stagnation der 
Realeinkommen und des gleichzeitigen Trends zu nicht sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung; zwischen 1998 und 2007 lag das durchschnittliche jährliche Wachstum der Bei-
tragseinnahmen der Sozialen Pflegeversicherung trotz der zwischenzeitlichen Einführung 
eines Zusatzbeitrags für Kinderlose nur leicht über der Inflationsrate und deutlich unter dem 
Ausgabenwachstum. Erst als mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz der allgemeine Bei-
tragssatz ab dem 1.7.2008 um 0,25 Prozentpunkte erhöht wurde, konnte wieder ein Ein-
nahmeüberschuss erzielt werden. Dieser sank jedoch in den Folgejahren stetig ab und be-
trug 2012 gerade noch 0,1 Millionen Euro.3  
 
Zusammengefasst führen somit alle drei geschilderten Entwicklungen zu einem zu-
nehmenden finanziellen Ungleichgewicht der Sozialen Pflegeversicherung. Es bleibt abzu-
warten, ob der Gesetzgeber darauf weiterhin mit einer schrittweisen Erhöhung des Beitrags-
satzes reagieren wird. Weitergehende Vorschläge einer Teilkapitaldeckung oder einer Er-
weiterung der Beitragsbasis der Sozialen Pflegeversicherung wurden bislang nicht auf-
gegriffen. Ähnlich wie in der Gesetzlichen Krankenversicherung könnten sich daher zukünftig 
verstärkt Probleme steigender Beitragssätze und einer damit verbundenen zunehmenden 
Belastungen des Faktors Arbeit mit Lohnnebenkosten ergeben. 
 
3.2. Die Frage der Leistungssatzdynamisierung und der Erweiterung des Leistungs-
katalogs 
 
Im 1995 in Kraft getretenen Pflegeversicherungsgesetz war keine regelmäßige 
Dynamisierung der Leistungssätze der Sozialen Pflegeversicherung vorgesehen. Zudem 
richtete sich die Anerkennung des Vorliegens von Pflegebedürftigkeit unflexibel nach der 
täglich zur Pflege eines Antragsstellers erforderlichen Zeit. Beide Regelungen trugen zur 
Stabilisierung der Ausgaben und des Beitragssatzes der Pflegeversicherung bei, zur 
gleichen Zeit wurden aber Ziele der Armutsvermeidung und Würdebewahrung der Pflege-
bedürftigen im Zeitablauf zunehmend verfehlt. Die lange Zeit nicht vorgenommene 
Dynamisierung der Leistungssätze führte zu einer zunehmenden Deckungslücke zwischen 
den notwendigen Pflegeausgaben und den Leistungen der Pflegeversicherung. Damit aber 
nahm im Zeitablauf tendenziell auch die Zahl der auf ergänzende Hilfe zur Pflege an-
gewiesenen Pflegebedürftigen wieder zu, zwischen 1998 und 2011 um 46 Prozent auf ins-
gesamt 423.000 Personen. Diese Problematik zeigt sich vor allem bei der Inanspruchnahme 
der teuren vollstationärer Pflege: 72 Prozent der auf Hilfe zur Pflege angewiesenen 
Personen wird ausschließlich vollstationär versorgt, 75 Prozent aller Ausgaben der Hilfe zur 
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 Ein Pflegebedürftiger kostet bei ambulanter Pflege durchschnittlich 6.500 Euro, bei stationärer Pflege durch-

schnittlich 16.400 Euro im Jahr. 
3
 Zum 1. Januar 2013 ist der Beitragssatz erneut, diesmal um 0,1 Beitragspunkte, erhöht worden. In den nächsten 

Jahren kann daher ein leichter Einnahmeüberschuss erwartet werden. 



 

 

Pflege4 entfallen auf diesen Bereich. Das unflexible Rekurrieren allein auf die Pflegezeit hatte 
zusätzlich zur Folge, dass besondere Pflegebedarfe – etwa bei demenziell erkrankten 
Personen – nicht ausreichend berücksichtigt und somit auch nicht in den Leistungssätzen 
abgebildet wurden. Auf Pflege angewiesene Personen fielen so durch das Netz der Sozial-
versicherung. 
 
Der Gesetzgeber hat auf diese Fehlentwicklungen zum Teil reagiert. Mit dem 4. SGB-XI-
Änderungsgesetz wurden 1999 die Pflegesätze der teilstationären Pflege erhöht. Mit dem 
Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz wurde 2002 Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an 
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung bei häuslicher Pflegeversorgung eine Inan-
spruchnahme von bis zu 460 Euro pro Jahr an Leistungen der Pflegeversicherung ermög-
licht, sofern sie die Pflegestufe I erreichen. Mit dem Pflegeversicherungs-
Weiterentwicklungsgesetz wurde 2008 eine stufenweise Erhöhung der Leistungssätze bis 
2012 und ein ab 2014 greifender – allerdings bedingter5 – Dynamisierungsmechanismus 
beschlossen. In drei Schritten sind folgend aus dieser Regelung zwischen 2008 und 2012 die 
ambulanten und teilstationären Sachleistungen und das Pflegegeld aller drei Pflegestufen 
sowie die stationären Sachleistungen der Pflegestufe III und für Härtefälle erhöht worden. Ab 
2014 greift der bedingte Dynamisierungsmechanismus. Zusätzlich wurden mit dem 
Pflegeversicherungs-Weiterentwicklungsgesetz die Leistungssätze für Pflegebedürftige mit 
erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung aufgrund ein-
geschränkter Alltagskompetenz erhöht. Diese wurden auf 100 Euro (Grundbetrag) bis 200 
Euro (erhöhter Grundbetrag) pro Monat festgesetzt. Zudem können diese Leistungen auch 
dann gewährt werden, wenn keine Pflegestufe erreicht wird (sog. „Pflegestufe Null“)6. Mit 
dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz 2013 wurde für diesen Personenkreis, sofern sie häus-
lich betreut werden, eine pauschale Erhöhung des Pflegegeldes und der Pflegesach-
leistungen von monatlich – je nach Pflegestufe und Leistungsart – 70 bis 225 Euro wirksam. 
 
Es ist jedoch fraglich, ob die bereits vorgenommene und zukünftig vorgesehene Erhöhung 
der Pflegeleistungssätze ausreichend sein wird, um die Zielsetzung der Armutsvermeidung 
nachhaltiger als bislang erfüllen zu können. Zum einen wird die stufenweise Erhöhung der 
Leistungssätze zwischen vielfach als zu gering angesehen, um auch nur den durch die jahre-
lang fehlende Anpassung  verursachten Kaufkraftverlust der Pflegesätze zu kompensieren, 
zum anderen schreibt der Dynamisierungsmechanismus dem Gesetzgeber ab 2014 nur eine 
regelmäßige Prüfung des Anpassungsbedarfs vor, während die tatsächliche Anpassung 
weiterhin rein diskretionär bleiben wird. Ein Fortschritt kann jedoch in der Besserstellung von 
Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung 
bzw. eingeschränkter Alltagskompetenz gesehen werden. Hierdurch wird die zuvor sehr 
statische Anerkennung von Pflegebedürftigkeit gelockert und  insbesondere dem zusätz-
lichen Betreuungsbedarf demenziell erkrankter Pflegebedürftiger Rechnung getragen.  
 
3.3. Die Diskussion um die Weiterentwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
 
Bereits im letzten Abschnitt ist angeklungen, dass seit Einführung der Pflegeversicherung 
nicht nur um bedarfsgerechte Leistungssätze, sondern auch eine Reform des Katalogs er-
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 Die Gesamtausgaben der Hilfe zur Pflege betrugen 2011 3,1 Mrd. Euro. 

5
 Vorgeschrieben ist, dass die Bundesregierung im Rhythmus von drei Jahren die grundsätzliche Notwendigkeit 

sowie gegebenenfalls die Höhe von Anpassungen  der Pflegeversicherungsleistungen prüfen muss. Anpassungen 

sollen sich an der kumulierten Preisentwicklung orientieren und dürfen nicht höher als die Bruttolohnent-

wicklung ausfallen. Zudem wird es der Bundesregierung freigestellt, bei der Anpassung auch gesamtwirtschaft-

liche Erfordernisse zu berücksichtigen. 
6
 Pflegestufe Null meint, dass die Sicherstellung der Grundversorgung der Pflegebedürftigen nicht die für den 

Zugang zur Pflegestufe 1 notwendigen 45 Minuten an Zeitaufwand verursacht. Der zu leistende Pflegeaufwand 

besteht weniger in Verrichtungen der Grundversorgung, sondern in der dauerhaften Beaufsichtigung aufgrund 

eingeschränkter Alltagskompetenz der Pflegebedürftigen. Dieser Aufwand wird in den starren Regeln der 

Pflegeversicherung nicht ausreichend abgebildet.  



 

 

stattungsfähiger Leistungen gerungen wird. Als Hindernis stellt sich dabei vor allem die bis-
herige Definition von Pflegebedürftigkeit dar. Als Pflegebedürftig gelten nach § 14 Abs.1 
SGB XI „Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ab-
lauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheb-
lichem oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen.“ Als gewöhnliche und wiederkehrende 
Verrichtungen gelten dabei Körperpflege, die Zubereitung und Aufnahme von Nahrung, die 
hauswirtschaftliche Versorgung sowie Mobilitätserfordernisse. Die Eingruppierung in eine 
Pflegestufe ergibt sich nach der Zahl der Verrichtungen, bei denen Hilfe in Anspruch ge-
nommen werden muss, sowie nach der dabei – von einer nicht pflegerisch ausgebildeten 
Person – aufzuwendenden Zeit. Dabei werden spezielle Bedürfnisse, wie sie beispielsweise 
Demenzkranke haben, sowie Teilhabebedürfnisse ausgeblendet. 
 
Der Gesetzgeber hat auf die offenkundigen Leistungslücken mit schrittweisen Reformen 
reagiert, insbesondere durch die Einführung von Leitungen für Pflegebedürftige mit erheb-
lichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung aufgrund eingeschränkter All-
tagskompetenz im Jahr 2002. Diese Leistungen wurden zudem im Zeitablauf finanziell 
besser ausgestattet, zuletzt mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz 2013. Dabei wurde 
jedoch ausdrücklich betont, dass diese Leistungen, die letztlich über die nach der Definition 
von Pflegebedürftigkeit zu gewährenden Leistungen hinausgehen bzw. neben diese getreten 
sind, nur eine Übergangslösung sein sollen. Angestrebt wird, das leistungsrechtliche Neben-
einander durch die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und einer sich daran 
orientierenden Eingruppierung in Pflegestufen mit entsprechenden Leistungen überwunden 
werden soll.  
 
Bereits 2006 wurde daher vom Bundesministerium für Gesundheit ein Beirat einberufen, der 
Vorschläge zu einer Weiterentwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs entwickeln sollte. 
Nach erfolgreicher wissenschaftlicher Erprobung eines neuen Begutachtungsverfahrens zur 
Pflegeeinstufung präsentierte der Beirat 2009 einen Vorschlag für einen neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff sowie ein Konzept für seine praktische Umsetzung. Infolge des im 
selben Jahr erfolgten Regierungswechsels kam der Reformprozess jedoch ins Stocken. Im 
März 2012 konstituierte sich schließlich ein neuer, vom Bundesministerium für Gesundheit 
berufener „Expertenbeirat zur konkreten Ausgestaltung eines neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs“, der die Arbeit des alten Beirats fortsetzen soll. Sein Abschlussbericht wird für Juni 
2013 erwartet. Ob es dann zu einer zügigen gesetzgeberischen Umsetzung – der Beirat hält 
eine Realisierung seiner Vorschläge in 18 Monaten für möglich – ist jedoch offen. Ersten 
Berechnungen nach, zumal die Frage der Finanzierung möglicher Zusatzkosten bislang un-
geklärt ist.   
 
3.4. Die Schnittstellenproblematik der Pflegeversicherung 
 
Ein wichtiger Grund für die Einführung der Pflegeversicherung war die mangelhafte Ver-
zahnung der bis dahin für Pflegebedürftige zuständigen Sozialsysteme. Bislang ist es der 
Pflegeversicherung jedoch nicht gelungen, bestehende Abgrenzungsprobleme im Sinne 
einer ineinander greifenden oder gar gesamtkonzeptionellen Lösung zu bewältigen und vor-
handene Sicherungslücken vollständig zu schließen. Im Gegenteil, hat die Pflegever-
sicherung den bereits vor ihrer Einführung bestehenden Schnittstellen weitere hinzugefügt. 
Bedeutende Schnittstellenprobleme bestehen vor allem  
 

- zur im SGB V geregelten Gesetzlichen Krankenversicherung,  
- zur im SGB XII geregelten Hilfe zur Pflege und  
- zur im SGB IX und SGB XII (Eingliederungshilfe) geregelten sozialrechtlichen 

Sicherung behinderter Menschen. 
 
Abgrenzungsprobleme zur Gesetzlichen Krankenversicherung 



 

 

 
Im Verhältnis zur Gesetzlichen Krankenversicherung gilt vor allem die mangelnde Bereit-
schaft der Krankenkassen, alten Menschen Leistungen der medizinischen Rehabilitation zu 
gewähren, mit denen Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden, verzögert oder ab-
gemildert werden könnte, als schwerwiegender Missstand. Durch verschiedene Reformen ist 
in den letzten Jahren versucht worden, Anreize zu einer verstärkten Erbringung von Re-
habilitationsleistungen zu setzen. So müssen Krankenkassen, die nachweisbar eine ge-
botene Rehabilitation unterlassen haben, mit Wirkung des GKV-Wettbewerbsstärkungs-
gesetzes 2007 eine Strafe von 3072 Euro an die zuständige Pflegekasse zahlen. Da jedoch 
im Regelfall Kranken- und Pflegekasse unter dem Dach des gleichen Versicherers an-
gesiedelt sind und die Strafzahlung mithin zumeist nur einen In-Sich-Transfer auslöst, 
können von dieser Sanktionsandrohung kaum Wirkungen ausgehen. 
 
Eine durch die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Pflege- und Krankenversicherung ver-
ursachte Leistungslücke kann dann entstehen, wenn ein gesundheitlich bedingter Pflege-
bedarf voraussichtlich die zur Inanspruchnahme der Pflegeversicherung notwendige Dauer 
von sechs Monaten unterschreitet. Zwar sollte in diesem Fall regelmäßig die Krankenkasse 
eintreten. Dies ist jedoch z.B. nach Krankenhausentlassungen nicht in jedem Fall gewähr-
leistet.  
 
Ein bereits seit Einführung der Pflegeversicherung aufgeschobenes Abgrenzungsproblem 
zwischen Pflege- und Krankenversicherung ergibt sich im Bereich der medizinischen Be-
handlungspflege voll- und teilstationär Pflegebedürftiger. Die dabei entstehenden Kosten 
mussten nach Einführung der Pflegeversicherung zunächst von den Pflegebedürftigen selbst 
getragen werden, wurden mit dem 1. SGB-XI-Änderungsgesetz seit 1996 aber von der 
Pflegeversicherung übernommen. Diese als temporäre Übergangslösung gedachte 
Regelung wurde mehrfach verlängert und ist schließlich mit dem GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz 2007 dauerhaft festgeschrieben worden. Damit leigt nun eine wenig 
systemgerechte, von der spezifischen Behandlungssituation abhängige Eintrittspflicht der 
Gesetzlichen Krankenversicherung oder der Sozialen Pflegeversicherung für bestimmte 
medizinische Leistungen vor. 
 
Abgrenzungsprobleme zur Hilfe zur Pflege 
 
Eine für die Ausgaben der Pflegeversicherung und für die Situation der Pflegebedürftigen 
bedeutende Schnittstelle der Pflegeversicherung zur Sozialhilfe folgt direkt aus ihrem Teil-
versicherungscharakter, ist also im Grundsatz durchaus intendiert.7 Sie bringt jedoch ver-
schiedene Abgrenzungsprobleme mit sich, die bei der Verfolgung einer gesamtkonzeptio-
nellen Lösung vermeidbar wären. 
 
So führen im Bereich der Pflegeversicherung vorgenommene, ausgabenbegrenzende Maß-
nahmen zwangsläufig dazu, dass Kosten an die  nachrangige Hilfe zur Pflege weiterge-
geschoben werden, ohne dass zugleich die Einflussmöglichkeiten der Sozialhilfeträger auf 
die Leistungserbringung der Pflegeversicherung zunehmen. Dieser Zusammenhang gilt auch 
dann, wenn mit der Gestaltung der Leistungssätze der Pflegeversicherung keine Ausgaben-
begrenzungen, sondern primär Lenkungswirkungen erzielt werden sollen. Beispielsweise 
wurden im Zuge des Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 2008  die Leistungssätze der Pflege-
stufen I und II bei stationärer Pflege unter anderem deshalb nicht erhöht, weil Anreize zur 
Wahl ambulanter oder teilstationärer Pflege gesetzt werden sollten. Da sich jedoch der 
größte Teil der Empfänger der Hilfe zur Pflege in stationärer Pflege befindet, führte diese 
Regelung zu einer weiteren Belastung der Sozialhilfe, während ein Eintreten der Lenkungs-
wirkung – gerade wegen der umfassenden Leistungsübernahme durch die Hilfe zur Pflege – 
zweifelhaft ist.  
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 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 2. 



 

 

 
In anderer Richtung haben die Kommunen als Träger der Hilfe zur Pflege nur einen geringen 
Anreiz zur Finanzierung oder Förderung von Präventionsleistungen, die der Vermeidung 
oder Verzögerung von Pflegebedürftigkeit dienen, da von positiven Ergebnissen vor allem 
die Pflegeversicherung profitiert. 
 
Abgrenzungsprobleme zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB 
IX) und zur Eingliederungshilfe (SGB XII) 
 
Problematische Schnittstellen zwischen der Pflegeversicherung und der  sozialrechtlichen 
Sicherung behinderter Menschen nach dem SGB IX und SGB XII sind vor allem dem Um-
stand geschuldet, dass die Pflegeversicherung in ihrem Leitbild das Ziel einer Befähigung 
der Leistungsempfänger zur Teilhabe an der Gesellschaft nicht kennt, während dieses Leit-
bild maßgeblich für Maßnahmen nach dem SGB IX und SGB XII ist.  
 
Gravierende Abstimmungsprobleme treten so beispielsweise beim Persönlichen Budget 
nach § 17 Abs.2 SGB IX auf. Nach dieser Rechtsnorm besteht für behinderte oder von Be-
hinderung bedrohte Menschen ein Rechtsanspruch, Leistungen des SGB IX in Form eines 
trägerübergreifenden Budgets zu erhalten, in das auch Pflegeleistungen einbezogen werden 
können. Nach § 35a SGB XI können diese Pflegeleistungen allerdings so gut wie nur in Form 
von Gutscheinen, die bei zugelassenen Pflegediensten einzulösen sind, erbracht werden. 
Damit wird ein Einbezug der häuslichen Angehörigenpflege in das Persönliche Budget 
praktisch unmöglich. Die Erfüllung des mit dem persönlichen Budget angestrebten Ziels, eine 
eigenverantwortliche Auswahl notwendiger Leistungen durch den Leistungsempfänger zu 
ermöglichen, wird so erschwert. Auch das Ziel der Pflegeversicherung, Anreize zu ver-
mehrter häusliche Pflege zu setzen, steht im Widerspruch zu dieser Regelung.  
 
Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist, dass, obwohl nach § 13 Abs.3 S.3 SGB XI 
Pflege- und Eingliederungsleistungen einander nicht ausschließen sollen, pflegebedürftige 
Behinderte zum Teil keine Teilhabe- und Eingliederungsleistungen erhalten. Hiervon sind vor 
allem pflegebedürftige alte Menschen betroffen, die der Pflegeversicherung zugeordnet 
werden und die so – obwohl Pflegebedürftigkeit immer auch Behinderung bedeutet – von 
Teilhabeleistungen ausgeschlossen werden. Eine nicht sachgerechte Trennung zwischen 
Pflege- oder Teilhabeleistungen findet sich zudem auch auf Einrichtungsebene: Eine Ein-
richtung, die vor allem Teilhabeleistungen erbringt, darf keine Pflegeeinrichtung sein. 
Erbrachte Pflegeleistungen werden in diesem Fall nur maximal im Umfang von 256 Euro 
entgolten, so dass sich für betroffene Personen häufig eine ebenso schwierige wie folgen-
reiche Wahlentscheidungen zwischen Pflege- und Behinderteneinrichtungen stellt.  
 
Die Verzahnung und Zusammenarbeit verschiedener Sozialsysteme und Leistungsträger im 
Bereich pflegebedürftiger Menschen erweist sich somit derzeit noch als mangelhaft ist. 
Politisch wurde dieser Missstand bereits vor einigen Jahren erkannt. So hatte es sich die 
seinerzeit regierende große Koalition von CDU und SPD 2005 zum Ziel gesetzt, ein Gesamt-
konzept zur Versorgung pflegebedürftiger, behinderter und alter Menschen zu entwickeln. 
Konkrete Schritte in diese Richtung haben sich bisher kaum ergeben. 
  
3.5. Die Segmentierung des Pflegeversicherungsmarktes 
 
Ähnlich wie im Bereich der Krankenversicherung – wenn auch nicht vollständig vergleichbar 
– ist ein wesentliches Problem der Pflegeversicherung im Nebeneinander der sozialrechtlich 
organisierten Sozialen Pflegeversicherung und der privatrechtlich organisierten Privaten 
Pflegepflichtversicherung mit jeweils unterschiedlichen und diskriminierenden Zugangs-
voraussetzungen zu sehen. Die weitestgehend normierten Pflegeleistungen in beiden 
Systemen machen dabei in besonderer Weise deutlich, wie stark der Entzug der Privatver-
sicherten für die Soziale Pflegeversicherung einen Verlust tendenziell „guter Risiken“ be-



 

 

deutet. Denn nicht nur verdienen die Mitglieder der Privaten Pflegepflichtversicherung im 
Durchschnitt deutlich mehr als die Mitglieder der Sozialen Pflegeversicherung – ihre Bei-
tragsbemessungsgrundlage ist um ca. 60 Prozent höher –, sie weisen zudem eine wesent-
lich geringere Pflegewahrscheinlichkeit und entsprechend geringere Leistungsausgaben pro 
Versichertem auf: In der Sozialen Pflegeversicherung sind 2,77 Prozent der Versicherten 
Pflegebedürftig, in der Privaten Pflegepflichtversicherung lediglich 1,27 Prozent. Entspre-
chend sind die durchschnittlichen Ausgaben je Versichertem in der Sozialen Pflegever-
sicherung mit 241 Euro ungefähr doppelt so hoch wie in der Privaten Pflegepflichtver-
sicherung, wo pro Versichertem im Durchschnitt 121 Euro verausgabt werden. Der Einbezug 
der bislang privat Versicherten in die Soziale Pflegeversicherung würde daher zu höheren 
durchschnittlichen Einnahmen und zu geringeren durchschnittlichen Ausgaben je Ver-
sichertem führen, was eine Beitragssatzsenkung und/oder eine Leistungsausweitung ermög-
lichen würde. Es ist zudem aus sozialethischer Sicht kaum begründbar, warum gerade 
jenem Personenkreis ein Entzug aus dem System solidarischer Hilfe gestattet werden sollte, 
der im Durchschnitt zu den „stärkeren Schultern“ zählt.  
 
 
 
 


