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Die Pflegeversicherung - Teil 1  

Von allen Sozialversicherungen dürfte das Sozialgesetzbuch XI, das die soziale Pflegever-
sicherung beinhaltet, eine der wichtigsten Versicherungen für die ältere Generation sein. 
Viele Fragen stellen sich gerade für ältere Menschen im Zusammenhang mit der Pflege-
versicherung.  

Mit meinen Ausführungen will ich auf ein paar grundsätzliche Fragen eingehen, z. B. wel-
che Rechte hat der Pflegebedürftige aus dieser Vorschrift, bei welcher Organisation ist der 
Antrag zu stellen, wer sind die Ansprechpartner, wie sind die Verfahrensabläufe?  

Geschichte der Pflegeversicherung  
Von allen gesetzlichen Sozialversicherungen ist die Pflegeversicherung die jüngste der 
sozialen Rechtsvorschriften. Während die gesetzliche Krankenversicherung bereits seit 
dem 15. Juni 1893 besteht, wurde erst zum 1. Januar 1995 die gesetzliche Pflegeversi-
cherung eingeführt.  

Bereits vor der Einführung der Pflegeversicherung waren rund 1.7 Millionen Bürger auf 
Pflege angewiesen. Die damals geringen finanziellen Leistungen wurden durch die Kran-
kenkassen und die Sozialhilfe erbracht. Es war jedoch abzusehen, dass die Zahl älterer 
Menschen ständig wächst und immer weniger junge Menschen als Beitragszahler der 
Sozialversicherungen gegenüberstehen. 

In Zeiten der Großfamilie war die Pflege von kranken und alten Angehörigen kein Problem. 
Die Familien von heute können die Pflege jedoch immer weniger übernehmen.  

Hierzu sind folgende Gründe anzuführen: 
* Immer weniger Menschen der älteren Generation haben Kinder im mittleren Alter,  
  die die Pflege übernehmen können, 
* immer mehr ältere Menschen leben nach dem Tode des Ehepartners alleine, 
* Ehelosigkeit und Scheidung sind weitere Gründe, 
* von den heutigen Arbeitnehmern wird hohe Mobilität verlangt, Kinder, die die Pflege 
  übernehmen könnten, leben oft sehr weit entfernt, 
* die Belastung der heutigen Berufstätigen ist mit der gleichzeitigen Pflege von   
  Angehörigen auf Dauer nicht zu bewältigen.   
 
Einführung der Pflegeversicherung  
 

Die am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Pflegeversicherung wurde aus finanziellen Grün-
den in zwei Stufen eingeführt. Die Beitragspflicht begann mit diesem Datum, die ersten 
Leistungen der häuslichen Pflege wurden jedoch erst ab dem 1. April zur Verfügung ge-
stellt. 

Im Rahmen der 2. Stufe bestand ab dem 1. Juli 1996 auch ein Anspruch auf stationäre 
Pflegeleistungen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte bereits auch die erste Beitragserhöhung von 
1.0 % auf 1.7 %. 

Pflege-Neuausrichtungsgesetz von 2012 
Im Jahr 2012 zählte die soziale Pflegversicherung 2.4 Millionen pflegebedürftige Men-
schen. Der Gesetzgeber erkannte, dass die Beurteilung der Pflegebedürftigkeit und der 
Leistungskatalog reformiert werden mussten. Weiterhin wurde durch die unzureichende 
Leistung an Demenzkranke ein Reformbedarf angesehen.  
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Erstes Pflegestärkungsgesetz  
 

Durch das erste Pflegestärkungsgesetz wurden die Leistungsbeiträge und Anspruchs-
möglichkeiten sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich ausgeweitet. Sämt-
liche Leistungsbeiträge wurden z. B, um 4 % angehoben. Mit dem ersten Pflegestär-
kungsgesetz wurde auch ein Pflegevorsorgefond eingerichtet. Sinn und Zweck des 
Vorsorgefonds ist, dass künftige erforderliche Beitrags-steigerungen in der Pflegever-
sicherung durch die dann vorhandenen Mittel abgefedert werden. Der Pflegevorsorge-fonds 
soll dann zum Tragen kommen, wenn 2034 die geburtsstarken Jahrgänge in das Pflegealter 
kommen.  

Zweites Pflegestärkungsgesetz 
 

Durch das Zweite Pflegestärkungsgesetz wurden ab dem 01. Januar 2017 die bisherigen 
drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt. Durch diese Änderung kam es zu einem 
Wechsel in den Pflegegraden, indem die körperlichen, kognitiven oder psychischen Schä-
digungen und Beeinträchtigungen gleichrangig behandelt werden.  

Bislang wurde das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem Zeitaufwand bemessen, den 
eine Pflegeperson für die notwendigen Leistungen der Grundpflege benötigt. 

Ab dem Jahr 2017 wird die Pflegebedürftigkeit nach dem Grad der Selbstständigkeit bei 
ausgewählten Aktivitäten und Lebensbereichen beurteilt.  

Für die Beurteilung gibt es insgesamt sechs Module (Mobilität, kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang 
mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen und Gestaltung des 
Alltagslebens und soziale Kontakte. Zusätzlich gibt es das Modul 7 „außerhäusliche Akti-
vitäten“ und Modul 8 „Haushaltsführung“, welche jedoch vernachlässigt werden, da diese 
Kriterien bereits im Rahmen der ersten sechs Bereiche überprüft wurden. 

Folgende Kernbereiche wurden mit dem 2. Pflegestärkungsgesetz eingeführt: 

* die Pflegebedürftigkeit wird neu ausgerichtet, 
* Leistungsansprüche ergeben sich aus den fünf Pflegegraden, 
* ein neues Begutachtungsverfahren wird zur Beurteilung der Pflegebedürftigkeit  
  eingeführt.  
* die Vergütungen im stationären Bereich werden angepasst.  
 

Der Beitragssatz 
 

Der Beitragssatz in der Pflegeversicherung ist bundeseinheitlich bei allen Pflegekassen 
identisch und per Gesetz geregelt. Beim Beginn der Versicherung 1995 betrug er 1.0 % 
Ab 01.01.2022 beträgt der Beitragssatz 3.05 %.  

Für kinderlose Versicherte kommt es zu einer Erhöhung von 0.35 %.  

Bei privat Versicherten wird nur im Jahr 2022 ein Zuschlag zwischen 3.40 und 7.30 € 
pro Monat für pflegerische Versorgung in der Corona-Pandemie erhoben (siehe  
auch BRH - Mitgliederinformation Januar 2022).  

 

 

 

 

 


