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Pflege-Fin
nanzierung
g belastet jüngere Ge
enerationen
n zunehmend
Das Wisse
enschaftlich
he Institut der
d PKV (W
WIP) hat heu
ute in Berlin
n seine
aktuellen Studien zur
z
Pflegefinanzierung
g vorgestellt. Die Analysen
verdeutlich
hen: Steig
gende Beitragssätze und die hohe im
mplizite
Verschuld
dung der Sozialen Pfle
egepflichtve
ersicherung
g stellen ein
ne zunehmende
e Belastung
g der jüngerren Genera
ation dar. Mö
ögliche Refformen
der Pfleg
gefinanzieru
ung müsse
en daher zwingend auch auf ihre
Nachhaltig
gkeit und Generationen
ngerechtigkkeit hin überrprüft werde
en.
Allein durrch die demografische Alterung der Gese
ellschaft wird der
Pflege-Beitragssatz auf
a mindesttens 4,1 Prrozent im Ja
ahr 2040 stteigen.
Bereits in diesem Szenario mu
uss ein im Jahre 198
89 Geboren
ner mit
durchschn
nittlichen be
eitragspflich
htigen Einko
ommen übe
er seine ge
esamte
Lebenszeit mehr als 38.000 Eurro (real) Be
eitrag zur Pfflegeversich
herung
bezahlen. Das sind
d 50 Proz
zent mehr als bei 1966 gebo
orenen
Versichertten.
Sollten da
agegen Aussgaben- und Einnahm enentwicklu
ung – wie bereits
b
in der Ve
ergangenheit – weiter auseinand erdriften, könnten
k
die
e SPVBeitragssä
ätze sogar zwischen 5 und knap
pp 8 Prozent in 2040 liegen
und damitt in einer Größenordn
G
nung, die n icht mehr tragbar
t
erscheint.
Damit wächst das politische Riisiko, dass Leistungen
n gekürzt werden
w
müssen.
Selbst beii optimistiscchen Szena
arien ergebe
en sich Beittragssteigerrungen
und es drroht damit ein Übersc
chreiten derr politisch konsentierte
k
en 40Prozent-G
Grenze bei der Abgabenbelastun g. Dabei weist
w
Deutschland
bereits he
eute die zw
weithöchste Steuer- un
nd Abgabe
enquote inn
nerhalb
der OECD
D-Länder au
uf.
Aktuell be
eträgt die versteckte
v
Schuld
S
in d
der Sozialen
n Pflegeverrsicherung (SPV
V) 435 Millia
arden Euro.. Bei diesem
m Betrag ha
andelt es siich um
die
zukkünftigen
Leistungsv
versprechen
n,
die
durch
heutige
h
Beitragsza
ahlungen nicht gedeckt sind.. Um die
e nachfolg
genden
Generationen nicht noch weiter zu be
elasten, so
ollten zusätzliche
Pflegeleisttungen dah
her nicht de
em Umlagevverfahren der
d SPV au
uferlegt
werden, sondern durrch kapitalgedeckte Vo
orsorge abg
gesichert we
erden.
Die WIP
P-Analysen können
herunterge
eladen werd
den.

im

Intern
net

unter

www.wip-pkv.de
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