Pre
essem
mitteilung
Soziale Pflegeversic
cherung ha
at 435 Mrd.. Euro vers
steckte Sch
hulden
zu Lasten
n der jünge
eren Generationen
In der Sozzialen Pfleg
geversicheru
ung (SPV) sind seit ihrer Einführu
ung im
Jahr 1995 versteckkte Schulde
en in Höh e von 435
5 Milliarden Euro
aufgelaufe
en. Dies ha
at das Wiss
senschaftlich
he Institut der
d PKV (W
WIP) in
neuen Stu
udien zur Pflegefinanz
P
zierung erm
mittelt. Diese
e implizite Schuld
S
besteht au
us den zukkünftigen Le
eistungsverssprechen, die
d durch heutige
h
Beitragsza
ahlungen niicht gedeck
kt sind.
Das WIP zeigt in se
einen neuen
n Studien a
außerdem, dass allein durch
die demog
graphische Alterung der Gesellscchaft der Pfflege-Beitragssatz
zwangsläu
ufig auf mindestens 4,1
4 % im Ja
ahr 2040 steigen
s
wird
d. Das
bedeutet einen Ansttieg um übe
er ein Dritttel. Ergänze
end hat das WIP
verschiede
ene Szen
narien zum
m Anstieg
g der Le
eistungsaus
sgaben
berechnett: Sollte die
e Ausgaben
n-Entwicklu ng genauso bleiben wie
w im
Schnitt de
er letzten 20
0 Jahre, so müsste derr SPV-Beitra
agssatz auff 7,9 %
im Jahr 2040 anssteigen. Da
as entsprä
äche einerr Erhöhung
g des
Beitragssa
atzes um fa
ast fünf Dritttel.
n steigende
en Beitragsssätze und die bereits jetzt
Die zu erwartenden
ne hohe implizite
i
Verschuldun
V
ng sind eiine zunehm
mende
vorhanden
Belastung
g der jüngerren Generattionen. Ihne
en droht ein
ne weitaus höhere
h
Steuer- u
und Soziala
abgabenlast als den heutigen Erwerbstätigen –
sowie zud
dem das Risiko zukün
nftiger Leisttungskürzun
ngen in derr SPV.
Um die n
nachfolgend
den Genera
ationen nich
ht noch we
eiter zu belasten,
sollten zussätzliche Pflegeleistun
ngen daher nicht dem Umlageverrfahren
der SPV auferlegt werden,
w
son
ndern durcch kapitalge
edeckte Vorsorge
abgesiche
ert werden.
Analysen „S
Szenarien zur
z zukünfttigen Finan
nzentwicklun
ng der
Die WIP-A
Sozialen Pflegeversiicherung“ und
u
„Die ve
ersteckte Verschuldun
V
ng der
Sozialen P
Pflegeversiccherung“ kö
önnen im In ternet unter www.wip-pkv.de
herunterge
eladen werd
den.
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