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Positionierung des DRK zur Finanzierung und Ausgestaltung der 

Sozialen Pflegeversicherung 

 
 
 

Die Soziale Pflegeversicherung sichert Menschen gegen die Folgen einer Pflegebedürftigkeit 

ab. Die umlagefinanzierte Pflichtversicherung ist als Teilleistungsversicherung konzipiert und 

deckt nur einen Teil der Pflegekosten ab. Kosten, die darüber hinausgehen, müssen von den 

Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen bzw. anderen Sozialleistungssystemen (in Form 

von Eigenanteilen) getragen werden. Die unzureichende Dynamisierung der Pflegeversiche- 

rungsleistungen, notwendige Leistungsausweitungen, bessere Rahmenbedingungen in der 

Pflege, qualitative Verbesserungen sowie höhere Lohnkosten führen zu permanent steigen- 

den Eigenanteilen. Dabei haben diese bereits seit längerem einen Stand erreicht, der kaum 

noch vertretbar ist. 

Die aktuell in der Konzertierten Aktion Pflege unter aktiver Beteiligung des DRK entwickelten 

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von beruflich Pflegenden werden 

sich weiter auf die Eigenanteile auswirken, da alle Kostenerhöhungen nach derzeitiger Lage 

immer die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen belasten. Zudem werden zukünftig auf- 

grund der demografischen Entwicklung mehr Menschen Pflegeleistungen in Anspruch neh- 

men und die Pflegeversicherung insgesamt vor große Herausforderungen stellen. 

Die hohen Eigenanteile übersteigen schon jetzt die finanziellen Möglichkeiten vieler pflege- 

bedürftiger Menschen. Die zunehmend höheren Finanzierungslasten können Pflegebedürfti- 

ge und ihre Angehörigen nicht dauerhaft alleine tragen. Es ist in der Folge absehbar, dass 

künftig eine Vielzahl von Pflegebedürftigen Leistungen zur Hilfe zur Pflege in Anspruch neh- 

men muss. Dies ist für das Rote Kreuz inakzeptabel. Pflegebedürftigkeit darf nicht unmittel- 

bar in die Sozialhilfeabhängigkeit führen. 

Gleichermaßen setzt sich das DRK für eine Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs ein. 

Eine angemessene und faire Bezahlung in der Altenpflege sowie eine bedarfsgerechte Per- 

sonalbemessung erachtet das DRK als unerlässlich. Weder zukünftige Tarifsteigerungen und 

Entgeltanpassungen noch Verbesserungen in der Personalstruktur und Qualitätsverbesse- 

rungen dürfen aber zu einer weiteren Erhöhung der Eigenanteile führen. 

Es bedarf daher einer Reform des Pflegeversicherungssystems. Das derzeit geltende Teil- 

leistungssystem ist so weiterzuentwickeln, dass die Versicherten eine bedarfsgerechte Ver- 

sorgung erhalten und ihre selbst zu tragenden Kosten auf einer transparenten und verlässli- 

chen Basis begrenzt werden. 

 
 

I. Verbreiterung der Einnahmebasis 
 

Um die soziale Pflegeversicherung langfristig auf eine tragfähige Basis zu stellen, wird es für 

notwendig erachtet, die Einnahmebasis zu verbreitern. 
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Eine Debatte über die Finanzierung der Pflegeversicherung ist unumgänglich und muss bei 

den hier skizzierten grundlegenden Reformen unmittelbar mitgedacht werden. Systemische 

Neugestaltungen wie etwa die Überführung in ein einheitliches Versicherungssystem mit 

risikounabhängiger Kalkulation von Beiträgen und Prämien sind sorgsam zu bedenken. Das- 

selbe gilt für Veränderungen der Beitragsbemessungsgrenze. Über diese grundlegenden 

Erwägungen hinaus empfiehlt das DRK Maßnahmen, die sofort wirksam würden: 

1. Paritätisch getragene Finanzierungsbasis 
 

Zur langfristigen Finanzierung, insbesondere für eine angemessene Personalausstattung mit 

besseren Löhnen in der Altenpflege, bedarf es zudem einer nachhaltigen Sicherung der soli- 

darisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch getragen Finanzierungsbasis der 

Pflegeversicherung. 

2. Steuerfinanzierte Bundeszuschüsse 
 

Zweckgebundene Bundeszuschüsse aus Steuereinnahmen sollten für die Finanzierung der 

sozialen Pflegeversicherung hinsichtlich Innovationen bzw. Ausbildung sowie Vergütung 

nicht ausgeschlossen werden. Die Pflegeversicherung könnte mit einem Steuerzuschuss an 

den Ausgleichsfonds zusätzlich finanziert werden, um etwa die beitragsfreie Mitversicherung 

von Familienangehörigen oder die Beitragsleistungen an die Rentenversicherung mitzufinan- 

zieren. 

3. Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrich- 

tungen aus dem SGB V 

Zu einer nachhaltigen Reform der sozialen Pflegeversicherung gehört ferner die Finanzie- 

rung der Kosten der medizinischen Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen 

aus dem SGB V. Das DRK tritt für eine Gleichbehandlung von Versicherten unabhängig vom 

Wohnort, bzw. von der Art der gewählten Pflegeversorgung ein. Während Pflegebedürftige in 

der eigenen Wohnung Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach SGB V erhalten kön- 

nen, wird dieses Leistungsspektrum für Pflegebedürftige in der vollstationären Pflege bisher 

aus dem SGB XI bezahlt. Aus Sicht des DRK muss die medizinische Behandlungspflege 

auch in vollstationären Pflegeeinrichtungen systemlogisch vollumfänglich aus dem SGB V 

finanziert werden, ohne dass es dabei zu Kürzungen der im SGB XI vorgeschriebenen Per- 

sonalschlüssel kommt. Die Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege aus dem 

SGB V ist nicht nur sachgerecht, sie würde auch die Ungleichbehandlung zwischen ambu- 

lant und stationär versorgten Pflegebedürftigen auflösen und die soziale Pflegeversicherung 

deutlich finanziell entlasten. 

4. Dynamisierung der Leistungen 
 

Um einen Realwertverlust der Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung insgesamt zu 

vermeiden, ist ferner eine jährliche, an den Kriterien der Kostenentwicklung orientierte Dy- 

namisierung der Leistungen erforderlich. 

5. Erhöhung des einkommensbezogenen Pflegeversicherungsbeitrags 
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Gute Pflege wird perspektivisch nicht ohne Kostensteigerungen zu gewährleisten sein, die 

sich in der Neufestsetzung der Pflegeversicherungsbeiträge widerspiegeln werden. Das DRK 

erachtet eine moderate Erhöhung des einkommensbezogenen Pflegeversicherungsbeitrags 

unter den genannten Reformparametern als vertretbar. 

 

 
II. Begrenzung der Eigenanteile 

 
1. Alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung 

 

Das DRK spricht sich für eine alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung aus. Für die 

nachhaltige Finanzierungsstruktur der sozialen Pflegeversicherung wird der in der Wissen- 

schaft vorgeschlagene sogenannte „Sockel-Spitze-Tausch“ - die Umkehr von Finanzierungs- 

sockel und Finanzierungsspitze - befürwortet. Dies würde sich so gestalten, dass Pflegebe- 

dürftige nur noch einen festen Eigenanteil (also den neuen Sockel) zur Finanzierung der 

Pflegebedürftigkeit zahlen würden. Alle Belastungen darüber hinaus für eine bedarfsgerechte 

Versorgung würden von der Sozialen Pflegeversicherung übernommen werden müssen 

(neue Spitze).1 

So kann die finanzielle Überforderung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen verhindert 

und die Zielstellung der sozialen Pflegeversicherung, Lebensstandardsicherung zu gewähr- 

leisten, erreicht werden. Zudem verteilen sich die Mehrkosten, die u.a. durch Qualitätsver- 

besserungen oder Entgeltsteigerungen entstehen, folglich auf die gesamte Versichertenge- 

meinschaft und nicht mehr ausschließlich auf die Pflegebedürftigen allein. Durch die Finan- 

zierungsumkehr würde zudem einer pflegerischen Unterversorgung, die im Besonderen bei 

der häuslichen Pflege vorkommen kann, vorgebeugt werden. 

2. Zeitliche Begrenzung der zu leistenden Sockelbeträge 
 

Um die Absicherung des Pflegerisikos finanziell planbarer zu gestalten, ist für das DRK die 

Idee, den in Form von Eigenanteilen zu leistenden Sockelbetrag zeitlich zu begrenzen, vor- 

stellbar. Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger würden so nur noch einen fes- 

ten, zeitlich befristeten Eigenanteil zahlen und die Pflegeversicherung alle darüber hinaus- 

gehenden Kosten übernehmen. Zudem wäre für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen die 

Höhe der Zuzahlung für einen festgesetzten Zeitraum überschaubar und Pflegebedürftige 

könnten die Kosten insgesamt leichter tragen. 

 
 

III. Case-Management und eine bedarfsgerechte Leistungssteuerung 
 

Insgesamt bedarf es einer Pflegestruktur, in der Menschen die für sie notwendigen, am indi- 

viduellen Bedarf orientierten Pflegeleistungen erhalten. Im Sinne eines Case-Managements 

muss hierfür eine adäquate Beratungs- und Angebotsstruktur aufgebaut werden. Pflegebe- 

dürftige und pflegende Angehörige sollen eine niedrigschwellige Pflegeberatung vor Ort    er- 
 

1 Vgl. Rothgang, Heinz / Kalwitzki, Thomas, 2018: Alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung - Abbau der Sektorengren- 

zen und bedarfsgerechte Leistungsstruktur, im Auftrag von: Initiative Pro-Pflegereform, Bremen/Stuttgart, abrufbar un- 

ter:https://www.pro-pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_- 
_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf (Abruf: 10.07.2019). 

https://www.pro-pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_-_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf
https://www.pro-pflegereform.de/fileadmin/default/user_upload/Gutachten_Rothgang_Kalwitzki_-_Alternative_Ausgestaltung_der_Pflegeversicherung.pdf
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halten, die individuell, neutral und bedarfsgerecht ist sowie Leistungsangebote angrenzender 

Rechtskreise, wie z.B. aus dem SGB V, berücksichtigt. 

Hierfür ist ein unbürokratisches Verfahren der bedarfsgerechten Begutachtung, Leistungs- 

bemessung sowie Leistungssteuerung auf Grundlage des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 

notwendig. 

Das DRK verfügt als Leistungserbringer mit seinen bestehenden Einrichtungen und Diensten 

über Expertise in der Pflegeberatung. Um nicht zuletzt Doppel- und Mehrfachstrukturen zu 

vermeiden, wird eine Einbeziehung der Träger der Leistungserbringung bei der Gestaltung 

des Care- und Casemanagements für unerlässlich erachtet. Hierfür bedarf es einer gesetzli- 

chen Verankerung in den einschlägigen Sozialgesetzbüchern. 

Durch ein existentes Care‐ und Case‐Management kann zudem die Position von beruflich 

Pflegenden gestärkt, neue Arbeitsplätze geschaffen und das öffentliche Bild von Pflegetätig- 

keiten aufgewertet werden. 

Nicht zuletzt kann eine derart ausgestalte Pflegeversicherung die Sorge vieler Menschen vor 

der Finanzierung einer Pflegebedürftigkeit im Alter verringern. Die neue Finanzierungslogik 

der Pflegeversicherung könnte ein Versprechen für eine Absicherung des Pflegerisikos im 

Alter tatsächlich abgeben. 


