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Pflegeversicherung demographiefest machen: 
Sozialgerechte Finanzierung des Pflegevorsorgefonds 

Kurzfassung 
Die gesetzliche Pflegeversicherung ist eine wichtige Säule unseres Sozialversicherungssystems. An-

gesichts der demographischen Entwicklung muss die Pflegeversicherung weiterentwickelt werden, 

um die zukünftige Finanzierung sicherzustellen. Der Koalitionsvertrag sieht deshalb die Einrichtung 

eines Pflegevorsorgefonds bei der Bundesbank vor, der über einen allgemeinen Beitragssatzzuschlag 

von 0,1% von allen Beitragszahlern finanziert werden soll.  

 

Vorschlag einer sozialgerechten und nachhaltigeren Finanzierung des Pflegevorsorgefonds: 

Die Finanzierung des geplanten Pflegevorsorgefonds in der Pflegeversicherung sollte jedoch stärker 

familien- und generationengerecht ausgestaltet werden. Da Eltern mehrerer Kinder durch ihre Er-

ziehungsleistung bereits ausreichend dazu beitragen, dass es zukünftig Beitragszahler gibt, sollen sie 

nicht zusätzlich durch eine Rücklagenbildung belastet werden. Daher sollte der Pflegevorsorgefonds 

anstatt durch eine allgemeine Beitragserhöhung, vor allem durch den bereits existierenden Kinder-

losenzuschlag zweckgebunden finanziert werden. Personen mit nur einem Kind sollen an der Finan-

zierung mit einem hälftigen Betrag beteiligt werden. Die im Pflegevorsorgefonds innerhalb eines Jah-

res angesparten Rücklagen sollten jeweils 25 Jahre später für Pflegeleistungen verwendet werden. Die 

Rücklagen dienen so als Ausgleich für die jetzt zu wenig geborenen Kinder, welche dann als Beitrags-

zahler fehlen. Somit wird jede Generation fair belastet und der Pflegevorsorgefonds dauerhaft wirken. 

 
 

Der Pflegevorsorgefonds soll dauerhaft und generationengerecht wirken.  

Die Bundesbank kritisierte an der geplanten Ausgestaltung, dass der Fonds so nur vorübergehend 

wirken würde und nach Verzehr der Rücklage die Beitragszahler wieder voll belastet werden. Eine 

dauerhafte Wirkung kann jedoch erreicht werden, indem die innerhalb eines Jahres angesparten Rück-

lagen immer nur jeweils nach 25 Jahren zweckgebunden verwendet werden dürfen. Entscheidend ist 

jedoch, dass durch die Verknüpfung von Rücklagenbildung und Kinderzahl ein intelligenter Mecha-

nismus entsteht: Wenige Kinder führen zu größeren Rücklagen, viele Kinder zu kleineren Rücklagen.  
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Die Ausgestaltung berücksichtigt, dass Eltern bereits einen doppelten Beitrag leisten.  

Sie finanzieren zum einen über ihre Pflichtbeiträge die Pflegeleistungen der Generation ihrer Eltern. 

Zum anderen tragen sie die Kosten für Unterhalt und Erziehung ihrer Kinder. Die Investitionen von 

Familien in ihre Kinder werden durch familienpolitische Maßnahmen und das Steuersystem bei wei-

tem nicht aufgewogen. Diese Benachteiligung von Eltern muss nach einem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts innerhalb der Pflegeversicherung ausgeglichen werden und dabei eine relative Entla-

stung von Personen mit einem oder mehreren Kindern erfolgen. Sozial ausgewogen wäre daher, die 

Rücklage vor allem durch die Verwendung des bestehenden Beitragszuschlags von kinderlosen Mit-

gliedern und einer hälftigen Beteiligung von Mitgliedern mit nur einem Kind zu finanzieren.  

 

Kinderlose Personen profitieren dadurch, dass ihr bisheriger Mehrbeitrag angespart wird und so die 

Pflegeversicherung stabilisiert. Ohne Familie sind sie im Alter in besonderer Weise auf die Leistungen 

der Pflegeversicherung angewiesen. Durch die Änderung werden sie nicht zusätzlich belastet.  

 

Eine Änderung ist im Vergleich zur bisherigen Planung aufkommensneutral umsetzbar.  

In der vorgeschlagen Variante ist die Summe, welche für Leistungen zur Verfügung steht, und die 

Summe die für Rücklagen angespart wird im Vergleich zur bisherigen Planung annährend identisch. 

Der zusätzliche Umsetzungsaufwand hält sich in einem überschaubaren Rahmen. Durch die Änderung 

wird die Notwendigkeit der Rücklagen erklärbar und der Pflegevorsorgefonds nachhaltig wirksam. 

 

Die Rücklagen sollten so angelegt werden, dass sie möglichst zugriffssicher sind und zur nachhalti-

gen Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen dienen. 

Dies könnte z.B. über mündelsichere, werterhaltende, langlaufende Anleihen der KFW-Bank erfolgen. 

Somit würde durch die Rücklagenbildung auch die Leistungsfähigkeit der nächsten Generation gezielt 

gestärkt und dadurch die Beitragssatzentwicklung der Sozialversicherungen zusätzlich entlastet. 

Gerechte Finanzierung der Pflege bei Personen mit Kindern (A) und ohne Kinder (B). 
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Ausgangslage 
Die gesetzliche Pflegeversicherung steht in Zukunft vor großen Herausforderungen:  

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird sich bis 2060 mehr als verdoppeln. Im gleichen Zeitraum kommt 

es aufgrund der dauerhaft niedrigen Geburtenrate zu einem Rückgang der Personen im erwerbstäti-

gen Alter. Damit stehen weniger Beitragszahler und weniger potentielle Pflegekräfte zur Verfügung. 

Die Folge ist ein starker Anstieg des Beitragssatzes, der unter realistischen Annahmen auf 4,7% bis 

2060 ansteigen wird.1  Gleichzeitig ist auch mit einem massiven Anstieg der Beiträge in der Renten- 

und Krankenversicherung zu rechnen. Damit wird – bei gleichbleibendem Leistungsniveau – der Ge-

samtsozialversicherungsbeitragssatz von heute 40% auf 70% bis 2060 ansteigen.1 Da dies für kom-

mende Generationen nicht finanzierbar ist, ist es unumgänglich auch in der Pflegeversicherung dem 

Anstieg entgegenzuwirken.  

 

Die aktuelle Bundesregierung hat deshalb zurecht in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass ein Teil 

der geplanten Beitragserhöhung „zum Aufbau eines Pflegevorsorgefonds verwendet, der künftige 

Beitragssteigerungen abmildern soll.“2 

                                                             
1 Hof, Bernd, Der zunehmende Pflegebedarf – Marktpotenziale und Zukunftsperspektiven der Pflegeversicherung. Köln, 2011, S. 11 

2 Koalitionsvertrag der CDU/CSU und SPD 2013, S. 93 
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Kritik der Bundesbank: Ausgestaltung nicht nachhaltig wirksam. 

Die Bundesbank kritisierte jedoch die Ausgestaltung des Pflegevorsorgefonds mit folgender Begrün-

dung: „Die umfangreicheren Leistungen werden künftig die Finanzierungslasten im Zuge des demo-

graphischen Wandels vergrößern. Der Aufbau einer Kapitalreserve verteilt zwar einen Teil dieser zu-

sätzlichen Kosten auf heutige Beitragszahler. Beitragszahler werden aber nur vorübergehend entla-

stet werden können. Nach dem Verzehr der Rücklage wird die vollständige Finanzierungsverantwor-

tung wieder auf den Schultern der künftigen Beitragszahler liegen.“3  

So ist es zwar hilfreich eine Rücklage für die Zeit zu bilden, wenn die Babyboomer-Generation in den 

Jahren 2035 – 2055 in das typische Pflegealter kommt. Es ist auch richtig, dass die Zahl der Pflegebe-

dürftigen nach 2055 langfristig wieder sinkt. Entscheidend für die Entwicklung des Beitragssatzes ist 

aber nicht allein die Zahl der Pflegebedürftigen, sondern ihr Verhältnis zu den Beitragszahlern. Und 

die Zahl der Beitragszahler schrumpft wegen der anhaltend niedrigen Geburtenrate. Daher wird im 

bestehenden System der Beitragssatz bis Mitte der 2050er-Jahre steigen, weil die geburtenstarken 

Jahrgänge pflegebedürftig werden. Danach würde er aber nicht sinken, sondern wegen der gleichzei-

tig schrumpfenden Zahl von Beitragszahlern auf dem hohen Niveau bleiben, sofern dem nicht nach-

haltig entgegengewirkt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pflegekosten fallen vor allem im Alter an.4 Frauen haben dabei deutlich höhere Ausgaben, da sie 

länger pflegebedürftig sind. Eine nachhaltige Finanzierung ist daher besonders für Frauen wichtig. 

 

                                                             
3 Bundesbank, Monatsbericht 12/2013, S.9f  

4 Niehaus, Frank  und Weber, Christian. Teilkapitaldeckung als Finanzierungsmodell am Beispiel der Pflegeversicherung. 2008, S.29 
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Angesichts der starken Belastung der nachfolgenden Generationen bei einer niedrigen Geburtenrate 

ist eine Ausgestaltung der Rücklagenbildung gefragt, die nachhaltig wirkt und dauerhaft den finanzi-

ellen Effekt von Kindern als zukünftige Beitragszahler ausgleicht. 
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Bundesverfassungsgericht: Kindererziehung ist wesentlicher Beitrag 

Zur Finanzierung der zukünftigen Leistungen ist die gesetzliche Pflegeversicherung auf die nachfol-

gende Generation angewiesen. Würde jedes Paar zwei Kinder haben, wäre langfristig ein Beitragssatz 

von 2,1% bei gleichbleibenden Leistungen ausreichend.5 Es gäbe keinen finanziellen Reformbedarf.  

Das Erziehen von Kindern stellt damit 

einen wesentlichen Beitrag zur Funkti-

onsfähigkeit des umlagefinanzierten 

Sozialsystems dar, welcher jedoch aus-

schließlich von Eltern getragen wird. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 

klargestellt, dass daher Personen ohne 

Kinder einen höheren Geldbeitrag zur 

Pflegeversicherung zu leisten haben.6  

 

Als Reaktion auf dieses Urteil wurde 

2005 ein Zuschlag von 0,25% für 

Kinderlose eingeführt. Dieser Zuschlag entspricht in seiner Höhe jedoch bei weitem nicht dem Ge-

genwert, den Eltern durch den Unterhalt für ihre Kinder leisten. Zudem ist er bislang nicht – wie ge-

fordert - relativ zur Anzahl der Kinder ausgestaltet. 

 

Gravierend ist jedoch, dass Mehreinahmen bisher nicht verwendet werden, um den Mangel an Nach-

kommen durch Rücklagenbildung auszugleichen und die Pflegeversicherung zu stabilisieren. Denn 

insbesondere alleinstehende Personen 

ohne Familie sind sie im Alter in beson-

derer Weise auf die Leistungen der 

Pflegeversicherung angewiesen.  

 

Eine gerechtere und nachhaltigere 

Ausgestaltung der Pflegeversicherung 

würde in Betracht ziehen, dass Perso-

nen, die keine oder nur ein Kind erzie-

hen, durch einen zusätzlichen Beitrag 

für das spätere Pflegerisiko zusätzlich 

Rückstellungen aufbauen, aus denen 

später ihre Leistungen finanziert wer-

den können. 
                                                             
5 Niehaus, Frank  und Weber, Christian. Teilkapitaldeckung als Finanzierungsmodell am Beispiel der Pflegeversicherung. 2008, S.54 

6 Bundesverfassungsgericht, Urteil 1 BvR 1629/94 vom 03.04.2001: „Es ist mit Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG nicht zu 

vereinbaren, dass Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die Kinder betreuen und erziehen und damit neben dem Geldbeitrag 

einen generativen Beitrag zur Funktionsfähigkeit eines umlagefinanzierten Sozialversicherungssystems leisten, mit einem gleich hohen 

Pflegeversicherungsbeitrag wie Mitglieder ohne Kinder belastet werden.“ 

 Bisherige Finanzierung eines Versicherten mit (A) und ohne Kinder (B) 

Gerechte Finanzierung eines Versicherten mit (A) und ohne Kinder (B) 
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Familien- und generationengerechte Finanzierung des Pflegevorsorgefonds 
Aktuell vorgesehen ist, dass ein „Pflegevorsorgefonds“ bei der Bundesbank durch einen Zuschlag von 

0,1% für alle Versicherten aufgebaut wird. Als Alternativ-Vorschlag wird im Folgenden eine Variante 

vorgestellt, welche die Finanzierung des Vorsorgefonds in Abhängigkeit von der Kinderzahl vorsieht. 

Durch diese Verknüpfung werden grundlegende Verteilungsungerechtigkeiten der Umlagefinanzie-

rung in einer schrumpfenden Bevölkerung abgemildert und so die Pflegeversicherung nachhaltiger 

stabilisiert. 

 

Vorschlag einer alternativen Beitragssatzstaffelung: 

 

Statt einer Finanzierung des Pflegevorsorgefonds durch ein pauschale Beitragssatzerhöhung von 

0,1%, erfolgt die Finanzierung durch einen gestaffelten Beitrag wie z.B. von 0,3% für Personen ohne 

Kinder und 0,15% für Personen mit einem Kind. Denkbar wären auch weitere Varianten der Staffelung 

(siehe unten). Eltern mehrerer Kinder tragen hingegen bereits durch die Erziehung und Unterhalt 

ihrer Kinder ausreichend dazu bei, dass es zukünftig Beitragszahler gibt, welche für die späteren Pfle-

geleistungen aufkommen. Sie zahlen daher keinen zusätzlichen Beitrag. 

 

Der bisherige Kinderlosenzuschlag in Höhe von 0,25% wird durch den gestaffelten Zuschlag ersetzt 

und muss nicht weitegeführt werden. Er wurde bislang für die Finanzierung der aktuellen Leistungs-

ausgaben verwendet. Um dies weitgehend auszugleichen wird der bisherige Grundbeitrag für alle von 

um 0,05% erhöht.  

 

Die ebenso für 2015 vorgesehene Erhöhung um 0,2% für die Finanzierung der Leistungsdynamisie-

rung wird wie geplant umgesetzt, ebenso wie eine weitere Erhöhung um 0,2% bei Einführung des 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs. 
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Vorteile einer nach Kinderzahl gestaffelten Finanzierung der Pflegeversicherung 

 

Erklärbarkeit 

 Die Notwendigkeit der Rückstellungen wird erklärbar:  

 keine Kinder = keine späteren Beitragszahler  

 Daher bilden Personen mit wenigen Kindern Rücklagen, aus denen die eigene Leistung 

später finanziert wird.  

 Die Tatsache, dass Kinder in aller Regel später auch Beitragszahler sind wird so im System 

stärker berücksichtigt und die Anreize richtig gesetzt. 

 

Faire Belastung 

 Personen mit wenigen Kindern haben durchschnittlich ein höheres verfügbares Einkommen. 

 Kinderlose werden im Vergleich zur geplanten Erhöhung aktuell nicht mehr belastet, da der be-

stehende Kinderlosenzuschlag dafür verwendet wird. Dies erleichtert die politische Umsetzung. 

 

Zweckgebundenheit  

 Die Staffelung nach Kinderzahl muss aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils erfolgen: 

 Das Grundgesetz verpflichtet den Gesetzgeber dazu, „beitragspflichtige Versicherte mit 

einem oder mehreren Kindern gegenüber kinderlosen Mitgliedern der sozialen Pflegever-

sicherung bei der Bemessung der Beiträge relativ zu entlasten.“ (BVerG-Urteil 3.4.2001 

Nr. 70) 

 Durch Koppelung der Finanzierung der Demographierücklage an die verfassungsgemäß gebotene 

Beitragsdifferenzierung kann die Gefahr einer Abschaffung des Fonds reduziert werden. 

 

Nachhaltigere Wirkung 

 Der Fonds wird durch die Verknüpfung von Kapitaldeckung und Kinderzahl dauerhaft wirken, die 

Höhe der Rücklage „reagiert“ automatisch auf ein Steigen oder Sinken der Geburtenrate. 

 Auch volkswirtschaftlich ersetzt der erhöhte Sparvorgang zum Teil den Nutzen fehlender Kinder 

(fehlende Arbeitskräfte können durch erhöhte Investitionen ausgeglichen werden). 

 Die Teilkapitaldeckung funktioniert so auch dauerhaft nach der Generation der „Babyboomer“. 

 

Erhöhung der Rücklagenbildung möglich 

 Perspektivisch könnte der Betrag auf ein Niveau erhöht werden, das zu einer echten Abmilderung 

der zukünftigen Beiträge führt und den positiven Effekt von Kindern tatsächlich ausgleicht.  

 Dazu wären statt 1 Mrd. nach Schätzungen rund 8 Mrd. Euro notwendig. 
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Generationengerechte Verwendung der Fondsmittel 

Die zusätzlichen Beitragseinnahmen würden dabei kollektiv in einem Kapitalstock angespart werden 

und könnten nach jeweils z.B. 25 Jahren für die Leistungsausgaben entnommen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszahlung erfolgt jeweils 25 Jahre nach der Einzahlung 

 So wird der Effekt der fehlenden Kinder (als zukünftige Beitragzahler) nachgebildet. 

 Personen ohne bzw. mit wenigen Kindern zahlen z.B. in 2015 rund ein Milliarde Euro ein. 

 Diese Milliarde steht inkl. Zinsen im Jahr 2040 für Leistungsausgaben zur Verfügung. 

 Die in 2016 eingezahlten Mittel werden 2041 ausgezahlt, usw. 

 Dies hilft ein angemessenes Leistungsniveau zu halten auf und die nächste Generation finanziell 

nicht zu überfordern. 

 Die Kapitalanlage kann verlässlich und langfristig geplant werden. 

 Ein Zeitraum von 25 Jahren entspricht der Zeitspanne, nach der  die nächste Generation selbst 

wieder Beiträge zahlt. So wird ein Kind nach 25 Jahren in jedem Fall (auch während eines Studi-

ums) beitragspflichtig. Denkbar wären auch 23 Jahre anzusetzen - nach dieser Zeit wird ein Kind 

beitragspflichtig wenn es nicht erwerbstätig ist, und hat bislang auch den Kinderlosenzuschlag zu 

zahlen. Bei Wahl einer längeren Spanne ist zu berücksichtigen, dass die Beitragsbelastung voraus-

sichtlich bereits schon im Zeitraum von 2035 – 2045 sehr stark ansteigen wird und die Bevölke-

rung hier vermutlich bereits eine Entlastung durch den Pflegevorsorgefonds erwarten wird. 

2015 2040 
2016 

2041 

Einzahlung 

 

Auszahlung 

+ Zinsen 

Auszahlung 

+ Zinsen 

Einzahlung 
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Häufige Fragen 
 

Beitragsmäßige Auswirkung: Variante 1  

 

 

Bisherige Planung Alternative  Differenz Verwendung 

Rücklagenbildung  

durch pauschale Bei-

tragssatzerhöhung von 0,1% 

~ 1,09 Mrd. Rücklagenbildung durch  

0,3% für Kinderlose,  

0,15% für Personen mit   

einem Kind 

~ 1,15 Mrd. ca. + 0,06 Mrd. 

(+5,5% mehr 

Rücklagenbildung) 

Kapitalrücklage 

Kinderlosen- 

zuschlag von  

0,25% 

~ 0,66 Mrd. Erhöhung des allgemeinen  

Beitragssatzes um 0,05% 

~ 0,55 Mrd. ca. - 0,11 Mrd.  

(-0,4% der gesamten Ein-

nahmen) 

Leistungen 

Leistungserhöhung:     

2 Schritte um je 0,2%   

~ 4,36 Mrd. Umsetzung wie geplant ~ 4,36 Mrd. - 

 

Leistungen  

(19% Steigerung)  

Berechnung mit Daten des BMG, des Mikrozensus und einer Studie der Bertelsmannstiftung. Die Beträge stellen eine weitgehende Annäherung dar. 

Berechnungsgrundlage der Auswirkungen der Beitragsänderung 

Zur Berechnung der beitragsmäßigen Auswirkung wurde zugrunde gelegt, dass ein Beitragssatzpunkt 

der GKV, Jahreseinnahmen von 10,9 Milliarden Euro erbringt.7  

Zur Berechnung der Höhe der Einnahmen des Kinderlosenzuschlags und der gestaffelten Rücklagen-

bildung wurde die prozentuale Aufteilung der Beitragseinnahmen nach Anzahl der Kinder ermittelt. 

Dazu wurden – jeweils nach Alter und Geschlecht – die Anzahl der GKV-Mitglieder (ohne Familienan-

gehörige) mit Zahlen über die Höhe der durchschnittlichen beitragspflichtigen Einnahmen in der 

GKV8 und der Anzahl der Kinder je Alter aus dem Mikrozenus 20129 verknüpft. Bei der Ermittlung des 

bisherigen Kinderlosenzuschlags sowie der Einnahmen für den Pflegevorsorgefonds durch nach Kin-

derzahl gestaffelte Beiträgen wurde jeweils zusätzlich berücksichtigt, dass diese nur von Personen 

zwischen dem 23. Lebensjahr und Personen ab dem Jahrgang 1940 gezahlt werden müssen. 

                                                             
7 Bundesministerium für Gesundheit. Daten des Gesundheitswesens 2012 Faustformeln zu den Krankenversicherungsfinanzen, S.145 

8 Diese wurden in einer Studie der Bertelsmannstiftung: „Familienlastenausgleich in der Gesetzlichen Krankenversicherung? 

Die „beitragsfreie Mitversicherung“ auf dem Prüfstand“, 2013, von Dr. Frank Niehaus ermittelt, S.40f. 

9 Statistisches Bundesamt: Daten zu Geburten, Kinderlosigkeit und Familien.  Ergebnisse des Mikrozensus 2012 Tabellen zur Pressekonfe-

renz am 07. November 2013 in Berlin. S. 
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Beitragsmäßige Auswirkung: Variante 2 

 
Bisherige Planung Alternative  Differenz Verwendung 

Rücklagenbildung  

durch pauschale Bei-

tragssatzerhöhung von 0,1% 

~ 1,09 Mrd. Rücklagenbildung durch  

0,28% für Kinderlose,  

0,14% für Personen mit   

einem Kind 

~ 1,07 Mrd. ca. -0,02 Mrd. 

(-1,8% weniger  

Rücklagen) 

 

Kapitalrücklage 

Kinderlosen- 

zuschlag von  

0,25% 

~ 0,66 Mrd. Erhöhung des allgemeinen  

Beitragssatzes um 0,05% 

~ 0,65 Mrd. ca. - 0,01 Mrd.  

(-0,04% der gesamten 

Einnahmen) 

Leistungen 

Leistungserhöhung:    

2 Schritte um je 0,2%   

~ 4,36 Mrd. Umsetzung wie geplant ~ 4,36 Mrd. - 

 

Leistungen  

(19% Steigerung)  

Berechnung mit Daten des BMG, des Mikrozensus und einer Studie der Bertelsmannstiftung. Die Beträge stellen eine weitgehende Annäherung dar. 

Beitragsmäßige Auswirkung: Variante 3  

 

Bisherige Planung Alternative  Differenz Verwendung 

Rücklagenbildung  

durch pauschale Bei-

tragssatzerhöhung von 0,1% 

~ 1,09 Mrd. Rücklagenbildung durch  

0,28% für Kinderlose,  

0,14% für Personen mit   

einem Kind 

~ 1,07 Mrd. ca. -0,02 Mrd. 

(-1,8% weniger  

Rücklagen) 

 

Kapitalrücklage 

Kinderlosen- 

zuschlag von  

0,25% 

~ 0,66 Mrd. Erhöhung des allgemeinen  

Beitragssatzes um 0,05% 

~ 0,65 Mrd. ca. - 0,01 Mrd.  

(-0,04% der gesamten 

Einnahmen) 

Leistungen 

Leistungserhöhung:    

2 Schritte um je 0,2%   

~ 4,36 Mrd. Umsetzung wie geplant ~ 4,36 Mrd. - 

 

Leistungen  

(19% Steigerung)  

Berechnung mit Daten des BMG, des Mikrozensus und einer Studie der Bertelsmannstiftung. Die Beträge stellen eine weitgehende Annäherung dar. 
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Werden Familien nicht schon durch das Steuersystem ausreichend entlastet? 

Zum Teil wird vermutet, dass Familien bereits durch das Steuersystem ausreichend entlastet werden 

und daher eine Berücksichtigung innerhalb des Sozialversicherungssystems nicht gerechtfertigt ist. 

Hier hat eine aktuelle Studie der Bertelsmannstiftung das Gegenteil aufgezeigt10:  

Die Leistungen, welche Eltern für die zukünftige Finanzierbarkeit des Systems erbringen, werden 

nicht angemessen berücksichtigt. Vielmehr werden die Erträge dieser Leistungen zu großen Teilen 

sozialisiert und umverteilt. Selbst nach Abzug der staatlichen familienpolitischen Unterstützung 

wird durch das Aufziehen eines Kindes ein Mehrbeitrag von über 100.000 Euro generiert. Die Un-

gleichbehandlung ist laut Bundesverfassungsgericht innerhalb der Pflegeversicherung auszugleichen. 

 

Unberücksichtigt bleibt in der Berechnung, dass Kinder die Pflege ihrer Eltern mit wesentlich größe-

rer Wahrscheinlichkeit mindestens teilweise selbst übernehmen. Die damit einhergehenden Ausga-

ben der Pflegeversicherung für ambulante Pflege und Pflegegeld fallen daher deutlich geringer aus als 

bei kinderlosen pflegebedürftigen Personen, die häufiger eine stationäre Pflege benötigen. 

                                                             
10 Familien in der gesetzlichen Rentenversicherung: Das Umlageverfahren auf dem Prüfstand. Prof. Dr. Martin Werding, Studie der Bertels-

mannstiftung 2014. S.47 
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Welche Belastung haben Familien mit mehreren Kindern bislang zu tragen? 

Im folgenden „horizontalen“ Vergleich wird gegenübergestellt, was bei gleichem Bruttoeinkommen 

zum Leben übrig bleibt, je nachdem wie groß die Familie ist.  

 

Horizontaler Vergleich des frei verfügbaren Einkommens bei 30.000 Euro11 

 

 

Dabei wird deutlicht: zwar verbleibt vom gleichen Bruttoeinkommen bei einer größeren Familie ein 

höheres Nettoeinkommen. Berücksichtigt man jedoch, dass von dem Nettoeinkommen auch mehrere 

Personen ernährt werden müssen und setzt für die Mindestlebenshaltungskosten das staatliche defi-

nierte steuerliche Existenzminimum an, zeigt sich: 

Familien ab 2 Kindern sind bei einem Facharbeiterlohn unterhalb des Existenzminimums. 

Die Ursache liegt in folgendem: Das Existenzminimum wird nur bei der Besteuerung über das Kinder-

geld bzw. den Steuerfreibetrag berücksichtigt, nicht aber bei den Sozialversicherungsbeiträgen. 

Umso mehr sollte daher zumindest nun bei der Erhebung eines Zuschlags für eine Rücklage, die 

Anzahl der Kinder berücksichtigt werden.  

 
                                                             
11 Deutscher Familienverband, Stand 2014 (www.deutscher-familienverband.de) 
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Horizontaler Vergleich des frei verfügbaren Einkommens bei 60.000 Euro 

 
 

 

 

Deutlich wird, dass selbst bei einem Bruttoeinkommen von 60.000 Euro Familien mit mehreren Kin-

dern durch die Sozialversicherungsbeiträge, die nicht nach Kinderzahl gestaffelt sind, sehr belastet 

werden und auf jeden Euro angewiesen sind. Daher sind auch bereits kleine Entlastungen für Mehr-

kindfamilien von großer Bedeutung. 



 

Stefan Walter    www.familiengerechtigkeit.de 

Wie kann für die Beitragserhebung festgestellt werden, wer ein oder mehrere Kinder hat? 

Hierzu ist es denkbar die bestehende Regelung des Kinderlosenzuschlags aus §55 SGB 11 Absatz 3 zu 

übernehmen und für Personen mit einem Kind zu erweitern.  

 

Den Zuschlag zahlen Mitglieder nach Ablauf des Monats, in dem sie das 23. Lebensjahr vollendet ha-

ben. Bei Einführung wurde zu der Altersgrenze von 23 Jahren in der Gesetzesbegründung (15/3671) 

darauf verwiesen, dass hier für nicht erwerbstätige junge Erwachsene die Familienversicherung endet 

und sie selbst Beiträge zu entrichten haben. 

 

Die Elterneigenschaft ist bisher in geeigneter Form gegenüber der beitragsabführenden Stelle (z. B. 

Arbeitgeber, Rehabilitationsträger, Rentenversicherungsträger, Zahlstelle der Versorgungsbezüge) 

nachzuweisen. Sofern diesen Stellen die Elterneigenschaft bereits bekannt ist, wird auf die Nachweis-

führung durch das Mitglied verzichtet. Bei Arbeitgebern reicht es aus, wenn sich aus den Personal- 

bzw. den Lohn- oder Gehaltsunterlagen die Elterneigenschaft nachprüfbar ergibt, von Selbstzahlern 

gegenüber der Pflegekasse, nachzuweisen, sofern diesen die Elterneigenschaft nicht bereits aus ande-

ren Gründen bekannt ist. Erfolgt die Vorlage des Nachweises innerhalb von drei Monaten nach der 

Geburt des Kindes, gilt der Nachweis mit Beginn des Monats der Geburt als erbracht, ansonsten wirkt 

der Nachweis ab Beginn des Monats, der dem Monat folgt, in dem der Nachweis erbracht wird.  

 

Der Zuschlag entfällt jeweils dauerhaft, auch wenn das Kind erwachsen ist oder wenn ein Kind früh 

sterben sollte. Für Personen, die Kinder adoptieren, entfällt der Zuschlag sofern die Kinder zum Zeit-

punkt der Adoption noch beitragsfrei versichert ist (§55 (3a) SGBV 11). Dies ist bei Kindern, die sich in 

Schul- und Berufsausbildung befinden bis zum 25. Lebensjahr der Fall. 

 

Der Beitragszuschlag für Kinderlose gilt bisher nicht für Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1940 gebo-

ren wurden, für Wehr- und Zivildienstleistende sowie für Bezieher von Arbeitslosengeld II. Die 

Rechtmäßigkeit dieses Ausschlusses für Ältere wurde bereits durch das Bundessozialgericht bestätigt 

(Az. B 12 P 2/07), das zudem deutlich gemacht hat, dass es für den Zuschlag unerheblich ist, ob die 

Kinderlosigkeit auf medizinischen Gründen beruht. 

 

Dazu ist in der Gesetzesbegründung aufgeführt: „Die bis 1940 geborenen Jahrgänge haben noch in so 

ausreichendem Maße Kinder geboren und erzogen, dass sich das Ausgleichserfordernis zwischen Kin-

dererziehenden und Kinderlosen nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts noch nicht 

stellte. (...) Dies rechtfertigt es, die Geburtsjahrgänge vor 1940 von der Beitragszuschlagspflicht aus-

zunehmen.“  

 

Bei der Einführung des Kinderlosenzuschlags wurde von geringfügigen einmaligen Verwaltungsmehr-

aufwendungen gesprochen.12 Da das Meldeverfahren nun bereits etabliert ist, ist davon auszugehen, 

dass eine Erweiterung der einmaligen Meldung auf ein zweites Kind in einem überschaubaren Aus-

maß verbleibt.
                                                             
12 Bundestag Drucksache 15/3671 S.7 
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Wie ist die Staffelung nach Kinderzahl verfassungsgerichtlich zu beurteilen? 

Der Kinderlosenzuschlag von 0,25% in der Pflegeversicherung wurde 2005 durch die damalige rot-

grüne Bundesregierung aufgrund folgenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts eingeführt. Dabei 

wurde lediglich zwischen Kinderlosen und Kindern unterschieden. Im Urteil wird jedoch davon ge-

sprochen, dass Unterhaltverpflichtete „relativ“ ab dem ersten Kind entlastet werden sollen.  

 

Bundesverfassungsgerichtsurteil 03.04.2001 – Grundsatz: 

Es ist mit Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG nicht zu vereinbaren, dass Mitglieder der 

sozialen Pflegeversicherung, die Kinder betreuen und erziehen und damit neben dem Geldbeitrag 

einen generativen Beitrag zur Funktionsfähigkeit eines umlagefinanzierten Sozialversicherungssy-

stems leisten, mit einem gleich hohen Pflegeversicherungsbeitrag wie Mitglieder ohne Kinder 

belastet werden. 

 

Rdnr. 61 des Urteils: Wenn (...) ein soziales Leistungssystem ein Risiko abdecken soll, das vor allem 

die Altengeneration trifft, und seine Finanzierung so gestaltet ist, dass sie im Wesentlichen nur 

durch das Vorhandensein nachwachsender Generationen funktioniert, die jeweils im erwerbsfähi-

gen Alter als Beitragszahler die mit den Versicherungsfällen der vorangegangenen Generationen ent-

stehenden Kosten mittragen, dann ist für ein solches System nicht nur der Versicherungsbeitrag, 

sondern auch die Kindererziehungsleistung konstitutiv.  

Wird dieser generative Beitrag nicht mehr in der Regel von allen Versicherten erbracht, führt dies zu 

einer spezifischen Belastung kindererziehender Versicherter im Pflegeversicherungssystem deren 

benachteiligende Wirkung auch innerhalb dieses Systems auszugleichen ist. 

 

Rdnr. 70:  Das Grundgesetz verpflichtet [den Gesetzgeber] dazu, beitragspflichtige Versicherte mit 

einem oder mehreren Kindern gegenüber kinderlosen Mitgliedern der sozialen Pflegeversicherung 

bei der Bemessung der Beiträge relativ zu entlasten. 

 

Rdnr. 71: Allerdings ist [der Gesetzgeber] von Verfassungs wegen verpflichtet, eine Lösung zu wäh-

len, die Unterhaltsverpflichtete bereits ab dem ersten Kind relativ entlastet. 
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Was wird von wissenschaftlicher Seite zu dem Ansatz gesagt? 

 

Prof. Heinz Rothgang 

Im Artikel „Einführung von Kapitaldeckung in der sozialen Pflegeversicherung“, in „Fokus Pflegeversi-

cherung“ des wissenschaftlichen Institut der AOK: 

„Es stellt sich die Frage, wie eine solche ergänzende Kapitalfundierung aussehen soll. Hierfür gibt es 

mehrere Vorschläge. Einfache Spar-Entspar-Modelle, die unter dem Stichwort „Demographiereserve“ 

diskutiert werden, haben insbesondere den Nachteil, dass sie nicht nachhaltig sind, da nach Abschluss 

der Entsparperiode erhebliche Beitragssatzsteigerungen anfallen.  (...)  Wenn eine ergänzende Kapi-

talfundierung erfolgen soll, ist daher zu überlegen, ob es andere, intelligentere Formen gibt. (...)  Ver-

gleichsweise zielkonform lässt sich dagegen die Staffelung eines zusätzlichen Beitrags zum Auf-

bau eines Kapitalstocks nach der Kinderzahl begründen. Bei einem solchen können die verteilungs-

politischen Zielsetzungen – einschließlich der intragenerativen Umverteilung – erfüllt werden und 

wird der Substitutionszusammenhang zwischen Real- und Humankapital unmittelbar berücksichtigt. 

Da dieser Mechanismus zudem auf Dauer eingeführt wird und es daher nicht zu einem bloßen Spar-

Entspar-Prozess kommt, ist diese Variante in besonderem Ausmaß nachhaltig.“13 

 

 

Prof. Dr. Martin Werding,  

Lehrstuhl für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen, Ruhr-Universität Bochum 

 

„Die Rücklagen des neuen Pflegevorsorgefonds vor allem durch Verwendung des Kinderlosenzu-

schlags sowie hälftig durch Personen mit einem Kind zu bilden, ist stimmig und führt zu einer nach-

haltigeren und gerechten Finanzierung.  

Eine Umsetzung macht die Pflegeversicherung zukunftssicherer angesichts der demographischen 

Alterung und bewirkt daher einen Gewinn für die gesamte Bevölkerung.“ (12.02.2014) 

 

                                                             
13 Rohtgang, Heinz, „Einführung von Kapitaldeckung in der sozialen Pflegeversicherung“, in „Fokus Pflegeversicherung“,  Wissenschaftliches 

Institut der AOK, 2009, S. 119 
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Gibt es zugriffssichere Alternativen zu einer Rückstellungsbildung bei der Bundesbank? 

Eine Herausforderung an einem Fonds bei der Bundesbank bleibt, den Kapitalstock vor einem willkür-

lichen Zugriff durch spätere Regierungen dauerhaft zu schützen. 

Individuelle Rückstellungen mit Verwaltung durch die privaten Krankenversicherungen 

Um dieses Problem zu lösen, könnte geprüft werden, ob die Kapitalrückstellungen z.B. bei den priva-

ten Krankenversicherungen individuell zurechenbar angespart werden können. Damit zählen sie als 

Eigentum der Versichertengemeinschaft. Die „Anlagemacht“ und das „Anlagerisiko“ würde auf über 

30 Unternehmen verteilt. Ein solches Modell gibt es bereits für die Pflegeversicherung der Post- und 

Bahnbeamten, bei denen die Verwaltung gebündelt erfolgt und das Risiko und die Kapitalanlage auf 

die beteiligten Unternehmen aufgeteilt wird. Viele der privaten Krankenversicherung sind als „Versi-

cherungsvereine auf Gegenseitigkeit“ genossenschaftlich organisiert und Eigentum ihrer Mitglieder. 

Überschüsse werden – abgesehen von der Bildung von Eigenkapital - nur an diese ausgeschüttet. 

Durch eine anteilige Rücklagenbildung bei der PKV könnte perspektivisch die Rücklagen in der tat-

sächlich benötigten individuellen Höhe erhoben und kalkuliert werden, wobei ein steuerfinanzierter 

Sozialausgleich die Überforderung einzelner verhindern würde. In einem weiteren Schritt könnte eine 

Ausweitung auf die allgemeinen Krankenhausleistungen geprüft werden.  So wäre auf der Finanzie-

rungsseite eine Angleichung zwischen GKV und PKV denkbar, wobei die PKV mit ihren spezifischen 

Stärken erhalten bleibt. Das etablierte kapitalgedeckte System der PKV würde so der gesamten Be-

völkerung zur Bewältigung des demographischen Wandels dienen können. Eine solche Erweiterung 

würde jedoch einen breiten politischen Konsens sowie die Bereitschaft von PKV und GKV erfordern.14 

 

Anlage über die KfW-Bank – auch zum „Wohle der Allgemeinheit“ 

Sofern die Rücklagen des Pflegevorsorgefonds kollektiv angelegt werden, sollen sich auch möglichst 

so angelegt werden, dass sie der nachhaltigen Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-

gischen Lebensbedingungen dienen. Dies kann durch werterhaltende, mündelsichere Anleihen der 

KfW Förderbank mit jeweils langjähriger Laufzeit von z.B. 25 Jahren erreicht werden kann. Somit wird 

durch die Rücklagenbildung auch die Leistungsfähigkeit der nächsten Generation gezielt gestärkt und 

dadurch auch die Beitragssätze der Sozialversicherungen entlastet. 

 

Die geplante Rücklage in der Pflegeversicherung ist in dem Maße notwendig, indem in Deutschland 

zu wenige Kinder geboren werden, welche dann später als Beitragszahler zur Finanzierung der Pflege-

leistungen der älteren Generation fehlen. 

 

Die Rücklagen sollen – wie vom Grundgesetz für den Einsatz von Eigentum gefordert – dem Wohle 

der Allgemeinheit dienen. Sie sollen daher nicht nur unter reinen Risiko-Renditeaspekten am Kapi-

talmarkt angelegt werden, sondern vielmehr auch zur nachhaltige Verbesserung der wirtschaftli-

chen, sozialen und ökologischen Lebens- und Wirtschaftsbedingungen investiert werden. 

 

Sofern durch die Rücklagenbildung auch die Leistungsfähigkeit der nächsten Generation z.B. durch 
                                                             
14 Ein solches Konzept wurde von Stefan Walter in der Zeitschrift für Versicherungswesen, 21/2011 S.761ff veröffentlicht. 
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Studienkredite und Existenzförderung gezielt gestärkt wird, kann damit ebenfalls der zukünftige 

Beitragssatz in der Pflegeversicherung entlastet werden. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint eine 

Renditeerwartung, welche die Inflation ausgleicht und so den Wert der Rücklagen erhält, als ange-

messen. 

 

Durch eine Investition in langlaufende Anlagen, welche den genannten Zwecken dienen, wird noch 

stärker verhindert, dass die Rücklagen des Pflegevorsorgefonds vorzeitig aufgelöst werden können, 

um sie zum Stopfen von Haushaltslöchern zu verwenden. Sofern auf eine hohe Rendite zugunsten 

einer nachhaltigen Anlage verzichtet werden kann, ergibt sich bei Anleihen auch folgender Effekt, der 

einen politischen Zugriff zusätzlich erschwert: Bei einem höheren Marktzins sinkt der zwischenzeitli-

che Marktwert Anleihen. Dies hätte den Effekt, dass wenn sie vor ihrer Endfälligkeit veräußerst wer-

den sollten, dies nur mit Verlusten möglich wäre und somit politisch auch nur im absoluten Notfall 

durchsetzbar sein dürfte. Werden die Anleihen hingegen – wie gewünscht – bis zum Ende ihrer Lauf-

zeit gehalten (z.B. für 25 Jahre) wird der volle Wert der Rücklagen gewährleistet, was im Sinne der 

Generationengerechtigkeit wünschenswert ist. 

 

Um die oben aufgeführten Ziele zu erreichen, erscheint die Anlage in werterhaltende, mündelsiche-

re Anleihen der KfW-Förderbank mit jeweils langjähriger Laufzeit von z.B. 25 Jahren als geeignet. 

Nach Auskunft wäre die KfW hierzu problemlos in der Lage. Aktuell investiert die Kreditanstalt für 

Wiederaufbau in den Bereichen Existenzgründung, Mittelstand, Erneuerbare Energien, Umwelt und 

Wohnungswirtschaft, kommunale Infrastruktur sowie Bildung (z.B. Studienkredite) mit einem Förder-

volumen von über 70 Mrd. Euro pro Jahr. Die Kredite kommen Privatpersonen, mittelständischen Un-

ternehmen, Kommunen sowie Entwicklungs- und Transformationsländer zugute und fördern den Auf-

bau zukunftsfähiger, selbsttragender Wirtschaftsstrukturen. Die KfW-Bank ist im Eigentum des Bun-

des und der Länder, welche für die Mündelsicherheit der Einlagen einstehen. Im Verwaltungsrat sit-

zen Vertreter des Bundes und der Länder, sowie von Verbänden wie Verdi, der Handwerkskammer, 

etc. und stellen so eine breite gesellschaftliche Legitimation sicher. 

 

Ist die Kapitalbildung in der Pflegeversicherung volkswirtschaftlich sinnvoll? 

In einer aktuelle Studie wurden die positiven volkswirtschaftlichen Effekte der Kapitalbildung in der 

Pflegeversicherung aufgezeigt und das sogenannte „Mackenroth-Theorem“ hierfür widerlegt.15  So 

ermöglicht die Rücklagenbildung Investitionen, die zu einer höheren Arbeitsproduktivität führen. 

Dies erhöht wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und vergrößert den Spielraum für 

Lohnerhöhungen. Sowohl der zukünftige Konsum als auch das zukünftige Einkommen sind davon 

abhängig, in welchem Umfang heute investiert wird. Die Rückstellungsbildung liefert hier einen wich-

tigen Beitrag zum Investitionsvolumen. Daher ist es durchaus sinnvoll in dem Umfang, in dem Kinder 

nicht geboren wurden, dies durch Rückstellungen auszugleichen. Neben dem Kapitaldeckungsverfah-

ren der PKV dient als Beispiel für eine kollektive Rücklage der staatliche Pensionsfonds in Norwegen. 

                                                             
15 Schonfelder, Bruno,  Wild, Frank : Volkswirtschaftliche Wirkungen der Alterungsrückstellungen in der Privaten Kranken- und Pflegeversi-

cherung, Wissenschaftliches Institut der PKV, 2013. 



 

Stefan Walter    www.familiengerechtigkeit.de 

 

Vorteile des Konzepts für einzelne Bevölkerungsgruppen: 

 

Alle Personen:  Die Pflegeversicherung wird dauerhaft stabilisiert. Die Belastungen werden 

gerechter zwischen den Generationen und innerhalb einer Generation ver-

teilt. 

 

Kinderlose: Kinderlose Personen profitieren dadurch, dass ihr bisheriger Mehrbeitrag 

angespart wird und so die Pflegeversicherung stabilisiert. Ohne Familie 

sind sie im Alter in besonderer Weise auf die Leistungen der Pflegeversi-

cherung angewiesen. Durch die Änderung werden sie nicht zusätzlich bela-

stet. 

 

Familien mit einem Kind: Eltern mit nur einem Kind zahlen in der Summe einen 0,1%  höheren Bei-

trag als im Koalitionsvertrag geplant (2,65% statt 2,55%). Sie haben dabei 

im Durchschnitt jedoch auch geringe Erziehungskosten als Personen mit 

mehreren Kindern zu tragen. Sie profitieren bei Geburt eines weiteren Kin-

des von einer Entlastung. Zudem wird die spätere Belastung ihres Kindes 

aufgrund der Rücklagenbildung verringert und ihre eigenen Leistungsan-

sprüche auf eine sichere Basis gestellt. 

 

Mehrkind-Familien: Familien mit mehreren Kindern werden im Vergleich zur jetzigen Planung 

um 0,05% dauerhaft entlastet. Auch der spätere Beitrag ihrer Kinder wirdn 

später durch den Geldbeitrag entlastet. 

 

Frauen: Frauen haben dabei deutlich höhere Pflegeausgaben, da sie im Durch-

schnitt länger pflegebedürftig sind. Ebenso ist sind ein Großteil der Be-

schäftigten im Pflegebereich Frauen, die auf eine auskömmliche Bezahlung 

angewiesen sind. Eine nachhaltige Finanzierung ist daher besonders für 

Frauen wichtig. 

 

Senioren: Soweit – wie in diesem Konzept angenommen – die nach Kinderzahl gestaf-

felte Rücklagenbildung gleich ausgestaltet wird wie der bisherige Kinderlo-

senzuschlag, sind Personen, welche vor 1940 geboren sind (in 2014 älter als 

74) davon ausgenommen und profitieren insoweit von dieser Ausgestal-

tung. 
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