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Mit einem neuen Fonds will die 
große Koalition den Beitragssatz  

in der sozialen Pflegeversicherung 
langfristig im Zaum halten. Ein  

fragwürdiges Unterfangen,  
meinen Klaus Jacobs  
und Heinz Rothgang. 

Pferdefuß  beim Pflegefonds
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PFLEGEREFORM

aum beschlossen, schon umstritten: Die große 
Koalition will im Rahmen ihrer zweistufigen Pfle
gereform einen Pflegevorsorgefonds einrichten. 
Hierzu sollen ab 2015 bis einschließlich 2033 jedes 
Jahr 0,1 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen 

aller Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung in ein Sonder
vermögen eingezahlt werden. Das entspricht derzeit rund 1,2 
Milliarden Euro pro Jahr. Je nachdem, wie sich die beitrags
pflichtigen Einnahmen und das Zinsniveau entwickeln, lassen 
sich so etwa zwischen 23 und 40 Milliarden Euro ansparen. 
Diese Werte ergeben sich, wenn Einnahmenwachstum und 
Zinsen jeweils 0 beziehungsweise drei Prozent betragen. Ab dem 
Jahr 2035 soll der bei der Deutschen Bundesbank als Sonder
vermögen angelegte Fonds dann schrittweise wieder aufgelöst 
werden. Der sozialen Pflegeversicherung wird dann pro Jahr 
maximal ein Zwanzigstel des Ende 2034 angesparten Vermögens 
zur Verfügung gestellt, um Beitragssatzsteigerungen zu begrenzen.

Vorsorge für die Babyboomer-Generation. Zur Begründung 
dieser Kons truktion hat insbesondere Jens Spahn, der gesund
heitspolitische Sprecher der Unionsfraktion und einer der 
maßgeblichen Autoren der gesundheits und pflegepolitischen 
Passagen des Koalitionsvertrages, wiederholt auf die besondere 
Belastung der sozialen Pflegeversicherung durch die geburten
starken Jahrgänge hingewiesen. Gegenüber der Berliner Zeitung 
sagte er am 11. März 2014: „Es ist unbestritten, dass zwischen 
2035 und 2055 die Zahl der Pflegebedürftigen besonders hoch 
sein wird, weil dann die geburtenstarke BabyboomerGenera
tion der 50er und 60erJahre in das typische Pflegealter kommt. 
Dafür wollen wir vorsorgen.“ Diese Argumentation hat sich auch 
Karl Lauterbach zu eigen gemacht, KoAutor beim Koalitions
vertrag auf Seiten der SPD. Bei der Haushaltsdebatte im Bun
destag sagte er am 10. April 2014: „Wir legen auch noch einen 
Vorsorgefonds für die BabyboomerGeneration auf. Dazu stehen 
wir als SPD.“

Ähnlich ist auch die Argumentation im Kabinettsentwurf zur 
Pflegereform: „Der gewählte Ansparzeitraum von 20 Jahren 
ergibt sich daraus, dass die Geburtsjahrgänge 1959 bis 1967 mit 
1,24 Millionen bis 1,36 Millionen deutlich stärker besetzt sind 
als die davor und danach liegenden Jahrgänge. Im Jahr 2034 
erreicht der erste Jahrgang das 75. Lebensjahr. Ab diesem Alter 
steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich an, pflegebedürftig zu 
sein. Etwa 20 Jahre später ist ein größerer Teil dieses Personen
kreises bereits verstorben, und die erheblich schwächer besetzten 
Jahrgänge nach 1967 rücken in das Pflegealter vor. Dementspre
chend ist in diesem Zeitraum eine besonders hohe Zahl an 
Pflegebedürftigen zu versorgen. Dadurch steigt die Notwendig
keit von Beitragssatzanpassungen“, heißt es zur Begründung.

Zunächst einmal ist unverständlich, warum der Gesetz
entwurf auf die Jahrgangsstärken der Gesamtbevölkerung zu
rückgreift. Es liegen viel bessere Informationsgrundlagen vor, 
zum Beispiel direkte Vorausberechnungen des Statistischen 
Bundesamts zur Zahl der Pflegebedürftigen. Weder gehört die 
ganze Bevölkerung der sozialen Pflegeversicherung an, noch ist 
die Zahl der Pflegebedürftigen auf die Über75Jährigen be
schränkt. Vielmehr sind derzeit eine Dreiviertel Million Men
schen und damit rund 30 Prozent aller Pflegebedürftigen jünger 
als 75 Jahre alt. Daher ist die Betrachtung von Geburtskohorten 
wenig geeignet, die Beitragssatzentwicklung der Pflegeversiche
rung abzuschätzen.

Keine spürbare Entlastung. Laut Gesetzentwurf dient der Vor
sorgefonds „der langfristigen Stabilisierung der Beitragsentwick
lung in der sozialen Pflegeversicherung“ (Paragraf 132 Sozial
gesetzbuch XI: Zweck des Vorsorgefonds). Doch in welchem 
Umfang kann der Fonds überhaupt eine Entlastung beim Bei
tragssatz bewirken? Die Antwort auf diese Frage fällt mehr als 
ernüchternd aus. Der 19 Jahre lang andauernden zusätzlichen 
Belastung um 0,1 Beitragssatzpunkte dürften 25 Jahre mit einer 
etwa gleich hohen Entlastung folgen, wenn man einmal das 
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nicht völlig unrealistische Szenario unterstellt, dass die Grund
lohnsumme (Summe der beitragspflichtigen Löhne und Gehäl
ter) im Jahresdurchschnitt real um ein Prozent ansteigt und die 
Realverzinsung bei zwei Prozent liegt (siehe Tabelle „Fonds: Kaum 
Entlastung beim Beitragssatz“). 

An diesem Ergebnis ändert sich auch dann nichts Grund
legendes, wenn sich die Grundlohnsumme und das Zinsniveau 
etwas anders entwickeln. Eine Senkung des Beitragssatzes in 
einer Größenordnung von rund 0,1 Prozentpunkten ist bei einem 
Gesamtbeitragssatz, der im Jahr 2050 eher im Bereich von rund 
vier Beitragssatzpunkten oder noch höher liegen dürfte, kaum 
wahrnehmbar. Dass damit – wie im Reformentwurf postuliert 
– eine „über mäßige Beitragssatzsteigerung in Zeiten besonderer 
demo grafiebedingter Belastungen zu vermeiden“ ist, lässt sich 
vor diesem Hintergrund kaum behaupten. Und ob tatsächlich 
der Gefahr, das Leistungsniveau zu beschränken, begegnet 
werden kann, wie gleichfalls vollmundig postuliert wird, er
scheint überaus zweifelhaft.

Fehler im Konstrukt. Hieraus darf allerdings nicht geschlossen 
werden, dass einfach nur das Volumen des Pflegevorsorgefonds 
zu erhöhen wäre, um aus ihm ein Erfolgsmodell zu machen. 
Denn die Argumentation im Gesetzentwurf ist auch konzep
tionell fehlerhaft. Zwar trifft es zu, dass die absolute Zahl der 
Pflegebedürftigen ihr Maximum in den 2050er Jahren erreichen 
dürfte und danach wieder sinkt. Gleichzeitig aber geht auch die 

Zahl der Beitragszahler zurück, und damit verringert sich die 
Summe der beitragspflichtigen Einnahmen. 

Bleibt es bei der heutigen Finanzarchitektur der sozialen 
Pflegeversicherung, dann wird nach allen vorliegenden Berech
nungen der Beitragssatz keineswegs wieder sinken, wenn die 
Zahl der Pflegebedürftigen in den 2050er Jahren wieder zurück
geht. Dies veranschaulicht die Grafik „Der Beitragssatz bleibt 
auf hohem Niveau“ auf Seite 29. Darin ist die Beitragsentwick
lung abgebildet, die sich bei konstanten Gehältern, Preisen und 
Leistungen der Pflegeversicherung ergibt. Dabei wird sogar 
schon von einem Anstieg der Erwerbstätigkeit ausgegangen, so 
wie es das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit tut. 

Unter diesen Annahmen hängt die Beitragssatzentwicklung 
nur noch von der demografischen Entwicklung ab, auf die der 
Pflegevorsorgefonds zu reagieren vorgibt. Unterm Strich wird 
der unter StatusquoBedingungen erforderliche Beitragssatz 
bis etwa zur Mitte der 2050er Jahre kontinuierlich steigen, also 
etwa genau bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der geplante Vor
sorgefonds wieder leer sein soll. Danach bleibt der Beitrags 
satz – bei kleineren Schwankungen – aber im Wesentlichen un
verändert hoch. Das entspricht dem mittlerweile viel zitierten 
Bild vom Anstieg des Beitragssatzes auf ein Hochplateau, das 
im Unterschied zu einem Belastungsberg durch temporär an
gelegte Maßnahmen schlichtweg nicht „untertunnelt“ werden 
kann – unabhängig davon, wie groß der Fonds ausgelegt ist.

Mittel für die Haushaltskonsolidierung? Aber noch ein Weiteres 
kommt hinzu: Wenn bereits das erklärte Ziel des geplanten Fonds 
keinen Sinn macht, Vorsorge für einen durch die Babyboomer
Generation hervorgerufenen Belastungsberg zu betreiben, den 
es gar nicht gibt, und wenn zudem selbst der lediglich tempo räre 
Entlastungseffekt in einer kaum wahrnehmbaren Größen
ordnung verbleibt, bekommen die vielfach – nicht zuletzt von 
der Deutschen Bundesbank – artikulierten Zweifel an der 
Widerstandsfähigkeit der Politik gegenüber Begehrlichkeiten 
in Bezug auf die Fondsmittel noch einmal einen ganz anderen 
Stellenwert. Warum soll man so einen „Batzen Geld“ nicht 
kurzfristig anderweitig sinnvoll verwenden – zum Beispiel zur 
Haushaltskonsolidierung –, wenn das eigentlich angestrebte 
Ziel des Fonds sowieso nicht zu erreichen ist? Und wenn sich 
dadurch auch noch Zinszahlungen des Bundes einsparen ließen, 
würden künftige Generationen damit nicht auch sehr viel nach
haltiger entlastet? Bei den aktuell beschlossenen Kürzungen des 
Bundeszuschusses zum Gesundheitsfonds argumentiert die 
Bundesregierung jedenfalls so.

Falsches Signal. Bei allem guten Willen der Politik, die Pflege
versorgung langfristig zu finanzieren, ist der Vorsorgefonds eine 
von vorn bis hinten missglückte Konstruktion. Viele verant
wortliche Politiker scheinen das mittlerweile auch durchaus zu 
ahnen und betonen zunehmend die Signalfunktion, die von ihm 
ausgeht. So hat etwa Jens Spahn in dem bereits zitierten Interview 
mit der Berliner Zeitung darauf hingewiesen, dass „das Ganze 
eine hohe Symbolkraft“ habe und „daher ein Wert an sich“ sei. 
Auch KarlJosef Laumann, der Pflegebevollmächtigte der Bun

Es gibt kaum eine spürbare Beitragssatz-Entlastung, wenn die Mittel aus 
dem Vorsorgefonds ab dem Jahr 2035 in die Pflegekassen fließen. Steigen 
beispielsweise die beitragspflichtigen Löhne und Gehälter (Grundlohn-
summe) im Jahresdurchschnitt um ein Prozent und sind die angesparten 
Mittel mit zwei Prozent verzinst, ist mit einer Beitragssatz-Senkung von 
0,096 Prozentpunkten zu rechnen. Bei einer Real-Verzinsung und einem 
Anstieg der Grundlohnsumme von jeweils drei Prozent, ist die Beitragsatz-
Entlastung sogar noch niedriger (0,061 Beitragssatzpunkte). Von einer 
langfristigen Beitragsstabilisierung kann deshalb nicht die Rede sein.
  Berechnungen: Jacobs/Rothgang

Fonds: Kaum Entlastung beim Beitragssatz

 Verzinsung         Grundlohnsummenwachstum
 (real)                               (real)

  0% 1% 2% 3%

 0% 0,095 0,078 0,064 0,053

 1% 0,105 0,085 0,069 0,057

 2% 0,116 0,096 0,074 0,060

 3% 0,129 0,104 0,078 0,061

Beitragssatzminderung durch den Vorsorgefonds in Prozentpunkten; 
arithmetischer Mittelwert über alle Jahre,  

in denen Auszahlungen erfolgen
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desregierung, spricht im MaiHeft von „Gesundheit und Ge
sellschaft“ von einem richtigen Signal. Doch auch hieran sind 
Zweifel erlaubt – vor allem wenn man sich die überbordende 
Rhetorik vor Augen führt, die mit der Einführung des Vorsorge
fonds verbunden ist. Wenn nämlich behauptet wird, dass der 
Fonds mehr Generationengerechtigkeit schaffe, den Beitragssatz 
stabilisiere und einen Schutz vor künftigen Leistungskürzungen 
biete, verbindet sich damit vor allem das Signal, dass im Hinblick 
auf diese Aufgaben nunmehr alles in bester Ordnung sei. Davon 
kann jedoch keine Rede sein. Vielmehr würde geradezu ein 
falsches Signal gesendet, weil die Gefahr zu wachsen droht, dass 
von der weiterhin bestehenden Notwendigkeit durchgreifender 
Finanzierungsreformen abgelenkt wird – ähnlich wie schon beim 
„PflegeBahr“ der Vorgängerregierung, dem gleich in mehrfacher 
Hinsicht untauglich ausgestalteten Instrument einer steuerlich 
geförderten privaten Eigenvorsorge für das Pflegerisiko.

Um den Anstieg des Beitragssatzes zu begrenzen, wären ganz 
andere Reformmaßnahmen erforderlich. Dazu zählt aber nicht 

eine bereits ins Gespräch gebrachte Aufstockung des Vorsorge
fonds, wenn dieser grundsätzlich temporär begrenzt bleiben soll. 
Im Prinzip stehen vielmehr zwei Handlungsalternativen zur 
Verfügung, um das grundsätzlich unvermeidbare Beitragssatz
wachstum zu begrenzen: Maßnahmen auf der Ausgabenseite 
der Pflegeversicherung – sei es durch die gänzliche Streichung 
von Leistungen, die Einführung von Karenzzeiten bei der Leis
tungsinanspruchnahme oder den Verzicht auf wert erhaltende 
Anpassungen der Leistungen an die Kostenentwicklung – oder 
Maßnahmen auf der Einnahmenseite zur Stärkung der Finan
zierungsgrundlagen.

Die Option, Leistungen zu streichen, verbietet sich, wenn die 
Legitimationsgrundlage der sozialen Pflegeversicherung nicht 
zerstört werden soll. Schon heute ist der reale Wert ihrer Leis
tungen wegen der bis 2008 vollständig fehlenden und seither 
unzureichenden Leistungsdynamisierung um 20 bis 25 Prozent 
niedriger als bei ihrer Einführung. Und auch die ständige Be
tonung, dass die Pflegeversicherung schon immer als Teil
leistungsversicherung geplant war, kann nicht rechtfertigen, 
dass ihr Deckungsgrad immer weiter sinkt.

Solidarische Finanzierung stärken. Verbleibt also die zweite 
Reformoption, die Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der 
sozialen Pflegeversicherung. In diesem Punkt war die letzte 
große Koalition schon einmal deutlich weiter als die heutige. Im 
Koalitionsvertrag von 2005 hieß es: „Im Gegensatz zur Kran
kenversicherung haben gesetzliche und private Pflegeversiche
rung einen einheitlichen Leistungsumfang. Die Kalkulations
grundlagen für die Beiträge der Versicherten und die Risiko
strukturen sind jedoch unterschiedlich. Beide Versiche rungs
systeme sollen auch in Zukunft die Pflegeversicherung anbieten. 
Zum Ausgleich der unterschiedlichen Risikostruk turen wird 
ein Finanzausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflege
versicherung eingeführt.“ 

Das entscheidende Verteilungsproblem bei der Absicherung 
des Pflegerisikos liegt keineswegs in der ungleichmäßigen Be
lastung von unterschiedlichen „Generationen“ – wie diese auch 
immer definiert werden mögen –, sondern in den unterschied
lichen Einkommensarten und erfassten Personengruppen in 
jeder Generation. Würden alle Einkommen und Personen in die 
solidarische Finanzierung einbezogen, wäre ein weiterer merk
licher Beitragssatzanstieg zwar nicht völlig zu verhindern. Aber 
er würde sehr viel stärker und nachhaltiger gebremst als durch 
einen lediglich temporär wirksamen Vorsorgefonds. Zudem 
würde eine solche Reform sicher dazu beitragen, dass ein Groß
teil der Bevölkerung wachsende Beitragsbelastungen zur Ab
sicherung des Pflegerisikos leichter akzeptiert – sofern alle 
Einwohner entsprechend ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit 
beteiligt würden. √

Prof. Dr. Klaus Jacobs ist Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts 

der AOK (WIdO). Prof. Dr. Heinz Rothgang leitet die Abteilung  

Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik und Versorgungsforschung im 

Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen.  

Kontakt: Klaus.Jacobs@wido.bv.aok.de,  

Heinz.Rothgang@zes.uni-bremen.de

Ob mit oder ohne neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff – in jedem Fall kommt 
auf künftige Generationen nicht nur ein zeitlich begrenzter Belastungsberg 
zu. Vielmehr erreicht der rechnerische Beitragssatz Mitte der 2050er 
Jahre ein Hochplateau, das sich grundsätzlich nicht untertunneln lässt.
                         Berechnungen: Jacobs/Rothgang

Der Beitragssatz bleibt auf hohem Niveau

mit neuem Pflegebedürftigkeitsbegriff, wenn  
dieser Mehrkosten von 15 Prozent mit sich bringt 

ohne neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
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