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Zusammenfassung 

In dem seit Jahrzehnten geführten Streit der Fach
leute um mehr Kapitaldeckung in der sozialen Si
cherung scheint die Finanz- und Schuldenkrise das 
Pendel wieder stärker in die Contra-Richtung ver
schoben zu haben. Demgegenüber wird in diesem 
Beitrag ein Bereich des Sozialstaates aufgezeigt, 
in dem eine zusätzliche kapitalgedeckte Vorsorge 
nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten ist: die 
Absichen.mg des Pflegerisikos. Es wird ein konkre
ter Reformvorschlag formuliert und dessen makro
ökonomische Konsequenzen diskutiert. Schließlich 
wird analysiert, wer den Schaden haben wird, wenn 
auf diese Absicherung heute verzichtet wird. 

1. Einführung 

Trotz einschneidender Reformen im letzten Jahr
zehnt ist die Finanzierung des deutschen Sozial
staates auf längere Sicht ( d. h. mit einem Zeitho
rizont bis 2060) noch nicht nachhaltig. Will man 
die gegenwärtigen Leistungsniveaus in den ver
schiedenen Zweigen der Sozialversicherung auf
recht erhalten - und in der Krankenversicherung 
auch den medizinischen Fortschritt allen Bürgern 
zugänglich rnachen - , so werden die Beitragssätze 
insgesamt von heute knapp 40 auf ca. 60 Prozent 
des Bruttolohns steigen - eine Entwicklung, die 
man sich angesichts ökonomischer und politischer 
Abgabenwiderstände nur schwer vorstellen kann. 

Der Hauptgrund hierfür ist natürlich die zweifa
che Alterung der deutschen Bevölkerung, die den 
Altersquotienten, also die Anzahl der über 65-Jäh
rigen im Verhältnis zur Anzahl der Personen im 
Erwerbsalter (20 bis 65 Jahre), von 34 Prozent im 
Jahr 2010 auf67 Prozent im Jahr 2060 verdoppeln 
wird (vgl. Abbildung 1 ). 
Hinzu kommt die Tatsache, dass die Pflegeversi
cherung bereits heute die tatsächlichen Kosten der 
Pflegebedürftigkeit nur knapp zur Hälfte deckt -
mit sinkender Tendenz. Hier ist also ein weiterer 
Ausbau des Sozialstaates zumindest wünschens
wert. 

Angesichts der verschlechterten "Rendite" 
des Umlageverfahrens, also der steigenden Bei
träge bei konstantem Leistungsniveau aufgrund 
der gesunkenen Geburtenzahlen, fordern namhaf
te Experten schon s.eit Jahrzehnten eine Stärkung 
der ergänzenden kapitalgedeckten Vorsorge. Das 
Argument etwa von Hans-Werner Sinn (2003: 
S. 362) lautet: "Um im Alter eine Rente zu haben, 
muss man entweder Humankapital oder Realka
pital gebildet haben." In der Rentenversicherung 
hat ein solcher Teil-Übergang durch die Einfüh
rung der staatlich geförderten Riester-Rente (bei 
gleichzeitigem Abbremsen der umlagefinanzierten 
Rentensteigerungen) bereits stattgefunden, wenn 
auch ohne Teilnahmezwang. Für die Kranken- und 
Pflegeversicherung gibt es immerhin Vorschläge, 

1 Für wertvo lle Hinweise danke ich Heinz Rothgang. 
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Abb.l 

die in ähnliche Richtung gehen (vgl. etwa Fetzer 
u. a. 2003). Andere Autoren (z. B. Rothgang 2011) 
halten Kapitaldeckung dagegen für ungeeignet, um 
die genannten Probleme zu lösen. 
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Die Finanz- und Schuldenkrise hat nun schein
bar die Kritiker der Kapitaldeckung bestätigt. 
Denn zum einen hat die Finanzkrise gezeigt, dass 
hohe Renditen fast immer mit hohen Risiken ein-



her gehen, so dass Pensionsfonds in finanzielle 
Schwierigkeiten gerieten und die versprochenen 
Pensionszusagen nicht einhalten konnten.2 Zum 
anderen sind durch die Bekämpfung der Euro
Schuldenkrise durch die Europäische Zentralbank 
(auch) die langfristigen Zinsen unter die (erwar
tete) Inflationsrate gesunken, so dass man zumin
dest durch den Kauf sicherer Wertpapiere wie 
deutscher Staatsanleihen derzeit kein Geld ver
dienen kann. Selbst ein bloßer Transfer von realer 
Kaufkraft in die Zukunft ist momentan nicht ver
lustfrei möglich. Zudem gibt es Hinweise darauf, 
dass dieser Zustand auf den Kapitalmärkten nicht 
nur vorübergehend sein könnte. So argumentiert v. 
Weizsäcker (2013), dass die faktische Nullverzin~ 
sung Folge eines Anlagenotstands ist, da in altern
den Gesellschaften das Bedürfnis der Verschie
bung von Konsummöglichkeiten in die Zukunft 
größer sei als die produktiven Anlageformen von 
Realkapital. 

Im Folgenden werde ich mich dennoch für eine 
obligatorische kapitalgedeckte Zusatzvorsorge in 
einem bestimmten Zweig der Sozialversicherung, 
nämlich der Pflegeversicherung aussprechen, wie 
sie im Übrigen die letzte Bundesregierung in ih
rem Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 ange
kündigt, aber nicht umgesetzt hat. Meine Argu
mentation besteht aus zwei Teilen: In Abschnitt 
2 werde ich begründen, warum gerade die Pfle
geversicherung für zusätzliche Kapitaldeckung 
besonders geeignet ist, und in Abschnitt 3 werde 
ich der makroökonomischen Frage nachgehen, 
wie sich die zusätzliche Kapitalbildung realwirt-

2 So betrugen die Verluste der Pensionsfonds im Jahr 2008 
weltweit im Durchschnitt 22,5 ·% ihrer Assets bzw. 3,5 Mi lli
arden USD, wovon allerdings bis Ende 2009 bereits I ,5 Milli
arden USD wettgemacht wurden (OECD 20 II: S.l82). 
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schaftlieh auswirken wird. In Abschnitt 4 gehe ich 
auf die Frage ein, was passiert, wenn diese Chance 
versäumt wird, bevor ich in Abschnitt 5 ein kurzes 
Fazit ziehe. 

2. Warum Kapitaldeckung in der Pflegeversi
cherung am sinnvollsten ist 

Verschiedene Simulationsrechnungen für die So
ziale Pflegeversicherung (SPV) in Deutschland, so 
von Häcker u. a. (20 11) oder Comes-Herrera u. a. 
(2006), sagen voraus, dass der Beitragssatz schon 
beim gegenwärtigen Leistungsniveau - allerdings 
unter Berücksichtigung von Personalkostensteige
rungen - im Jahr 2060 etwa bei 5 Prozent liegen 
wird. Es ist also nicht zu erwarten, dass sich die 
Gesellschaft zu einem weiteren Ausbau der umla
gefinanzierten Leistungen über das gegenwärtige 
Niveau einer Kostendeckung von ca. 50 Prozent 
entschließen wird. · 

Schon heute wenden die Kommunen erheb
liche Mittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege für 
Bedürftige auf, die ihren Eigenanteil an ihren 
Pflegekosten aus dem eigenen Einkommen oder 
Vermögen nicht aufbringen können. Im Jahr 2012 
betrugen dieseAusgaben 3,7 Mrd. Euro und. mach
ten damit etwa ein Sechstel der Ausgaben der Pfle
geversicherung aus. Dieses Verhältnis von 1 zu 6 
wird in Zukunft stark zunehmen, wenn sich die 
Verringerung des Rentenniveaus von derzeit 51 
auf 43 Prozent des Durchschnittslohns auswirkt. 
Da die steuerfinanzierte Sozialhilfe größtenteils 
von der Erwerbsgeneration getragen wird, würde 
damit ein weiterer Generationentransfer einherge
hen, der zu einer Verschärfung des Generationen
konflikts führen kann. 

Man könnte nun daran denken, die kapitalge
deckte Zusatzvorsorge in der Rentenversicherung, 
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also die Riester-Rente, durch ein Obligatorium 
auszubauen. Wenn es allerdings um den Schutz 
zukünftiger Steuer~ahler vor Überforderung geht, 
ist ein Obligatorium in der kapitalgedeckten Pfle
geversicherung zielgerichteter, da es zusätzliche 
(angesparte) Mittel genau für diejenigen Personen 
bereit hält, die einen erhöhten Mittelbedarf haben. 
Das zeigt schon der Vergleich der monatlichen 
Kosten eines stationären Pflegeplatzes in Pflege
stufe 3 von derzeit im Mittel 3.300 Euro (von de
nen die SPV nur 1.550 Euro übernimmt) mit der 
Höhe der Grundsicherung im Alter von ca. 700 
Euro. 

Ein weiterer Grund, der für diese Lösung 
spricht, ist die Tatsache, dass es ein Produkt auf 
dem Markt gibt, das perfekt geeignet ist, diese 
Deckungslücke zu verkleinern, nämlich die Pfle
getagegeldversicherung, bei der - anders als bei 
der Riester-Rente - die Höhe der Auszahlung ver
traglich garantiert wird. Der Gesetzgeber, der seit 
dem 1. Januar 2013 eine bestimmte Fqrm dieser 
Zusatzversicherung mit 60 Euro im Monat sub
ventioniert (und damit Mitnahmeeffekte generiert 
hat), könnte sie stattdessen für obligatorisch er
klären und seine Zuschüsse auf den Personenkreis 
beschränken, der die entsprechenden Beiträge 
aus dem eigenen Einkommen nicht aufbringen 
kann.3 Will man etwa die Hälfte der derzeitigen 
Deckungslücke von 1.800 Euro im Monat in der 
Pflegestufe 3 bei der heute mittleren Generation 
(den 30- bis 60-Jährigen) schließen, so müssten 
Angehörige der genannten Altersgruppen ver
pflichtet werden, eine Pflegetagegeldversicherung 

3 Gegen die freiwillige Lösung spricht auch die geringe 
Marktabdeckung. Bis Ende Oktober 2013 waren lediglich 
330.000 Verträge abgeschlossen - bei 35 Millionen Bürgern 
in der angenommenen "Zielgruppe". 
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über 900 Euro pro Monat in Pflegestufe 3 (und 
gestaffelte Leistungen in den unteren Stufen) ab
zuschließen. Derartige Verträge werden derzeit je 
nach Eintrittsalter für Monatsbeiträge von ca. 12 
Euro für 30-Jährige, ca. 27 Euro für 45-Jährige 
und ca. 56 Euro für 60-Jährige angeboten.4 

Würden alle 35 Millionen Personen der genann
ten Altersgruppe einen entsprechenden Vertrag 
abschließen, ergäbe das eine Kapitalbildung von 
ca. 12 Mrd. Euro im Jahr, die allerdings nicht not
wendigerweise zusätzlich erfolgte, sondern teil
weise andere Sparformen verdrängen würde. Aus 
dem oben genannten Grund wäre jedoch sogar 
eine vollständige Verdrängung anderer Sparfor
men unproblematisch, weil durch die Verlagerung 
der Mittel in eine Pflegetagegeldversicherung die 
Mittel später genau den Personen zur Verfügung 
stehen, die den höchsten Mittelbedarf haben, und 
damit die maximale Entlastung der nachfolgen
den Generationen ermöglicht wird. 

Ein Problem bei dieser Hochrechnung besteht 
darin, ob die Prämien für die nicht-geförderten 
Versicherungsprodukte auch dann noch gelten 
würden, wenn diese obligatorisch und damit von 
der gesamten Bevölkerung gekauft würden. Das 
wäre dann nicht der Fall, wenn die heutige Klien
tel durch eine enge Gesundheitsprüfung positiv 
selektiert wäre. Tatsächlich finden Gesundheits
prüfungen statt; bei der in Fn. 5 genannten Ver
sicherung besteht diese jedoch nur im Ausfüllen 
eines Fragebogens, und Ausschlussgründe bezie
hen sich lediglich auf eine kleine Zahl schwe
rer Vorerkrankungen in den letzten fünf Jahren. 

4 Tarife online unter www.pflegetagegeldversicherung.com, 
abgerufen am 14. Dezember 2013 . Es handelt sich bei den ge
nannten Werten um den Tarif des Testsiegers DFV Flex mit 
600 Euro Demenzgeld, Dynamik ohne Gesundheitsprüfung 
und Beitragsfreiheit bei Pflegebedürftigkeit 



Insgesamt muss man bezweifeln, ob die Risi
koauslese bei der Pflegeversicherung ebensogut 
möglich ist wie bei einer Krankenversicherung, 
insbesondere wenn die Versicherung im jungen 
oder mittleren Alter abgeschlossen wird. 

Anders als hier vorgeschlagen haben sich die 
Regierungsparteien in ihrem Koalitionsvertrag 
vom Dezember 2013 darauf geeinigt, "Einnah
men aus der weiteren Erhöhung [des Beitragssat
zes] um 0,1 Prozentpunkte . .. zum Aufbau eines 
Pflegevorsorgefonds [zu] verwenden, der künf
tige Beitragssteigerungen abmildern soll. Die
ser Fonds wird von der Bundesbank verwaltet" 
(CDU u. a. 2013: S. 86). Eine solche kollektive 
Kapitalbildung ist weitaus problematischer, weil 
dabei genau geregelt werden müsste, wann und 
für welche Zwecke die Reserve eingesetzt wer
den darf. Auf jeden Fall müssten die Beitrags
zahler, aus deren überschüssigen Beiträgen die 
Reserve gebildet wird und für deren Leistungs
bedarf im Alter sie dienen soll, davor geschützt 
werden, dass sie vorzeitig abgeschmolzen wird, 
z. B. um einen politisch nicht gewollten Beitrags
satzanstieg in einer Rezession zu vermeiden. Der 
Verhinderung einer politisch induzierten Zweck
entfremdung dient bei der Pflegetagegeld-Versi
cherung die Tatsache, dass es sich hier um pri
vatrechtliche Ansprüche und nicht um Rücklagen 
einer öffentlich-rechtlichen Versicherung han
delt. Die "Verwaltung" durch die Bundesbank ist 
eher als ein Ablenkungsmanöver anzusehen. 

3. Zu den makroökonomischen Wirkungen 
zusätzlicher Kapitalbildung in der Pflegever
sicherung 

Debatten über die Sinnhaftigkeit von (mehr) Ka
pitaldeckung in der Sozialversicherung werden 
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in Deutschland seit Jahrzehnten geführt. Oft sind 
sie unergiebig, weil stets die gleichen, oft stark 
verkürzenden Argumente ausgetauscht werden. 
Gängige Argumente gegen die Kapitaldeckung 
sind: 

Sie sei nicht zielführend, weil es gar keinen 
"Rentnerberg" gibt, den man "untertunneln" 
könnte, sondern ·- im Hinblick auf den Alten
quotienten - ein Plateau. Daher könnte Kapital
deckung das langsam wachsende Finanzierungs
problem nicht lösen (vgl. etwa Rothgang 2011). 
Kapitalbildung ändere nichts an dem realen Res
sourcenproblem, das darin besteht, dass der Kon
sum der Rentner (einschließlich der Inanspruch
nahme von Pflegeleistungen) immer aus dem 
laufenden Sozialprodukt erwirtschaftet werden 
müsse und daher einen Konsumverzicht der jün
geren Generationen erfordere (die "Mackenroth
These"). 

Um in der Rentenversicherung einen nen
nenswerten Beitrag zur Gesamtfinanzierung zu 
leisten, müsste der aufzubauende Kapitalbestand 
so gewaltig sein, dass ausreichende Anlagemög
lichkeiten im Inland fehlen. Anlagen im Ausland 
seien entweder nicht sinnvoll, weil die betreffen
den Länder das gleiche demographische Problem 
hätten oder aber ökonomisch und politisch we
niger stabil seien, so dass mit den Anlagen ein 
nicht akzeptables Verlustrisiko einhergehe (Joe
bges u. a. 2012: S. 12). 

In der Finanzkrise kommt noch das Argument 
hinzu, dass der Zinssatz gegenwärtig unter der 
Wachstumsrate des Sozialprodukts liegt, so dass 
das Umlageverfahren rentabler ist. 

Zum ersten Einwand ist zu sagen, dass das 
Argument für die Kapitalbildung gar nicht auf 
der Idee der Untertunnelung eines Rentnerbergs 
beruht, sondern allein darauf, dass, wenn jede 

49 



Die Zukunft des Sozialstaates 

Generation einen Teil ihres Sozialaufwands im 
Alter durch eigene Ersparnis aufbringt, die je
weils nächste Generation in ihrer Erwerbsphase 
entlastet ist. Diese Replik steht allerdings unter 
der Voraussetzung, dass der langfristige Realzins 
die Wachstumsrate übertrifft (s. u.). 

Die Mackenroth-These ist offensichtlich 
falsch, weil sie übersieht, dass mit einem größe
ren Kapitalbestand auch ein höheres Sozialpro
dukt erstellt werden kann. Selbst dann, wenn die 
Grenzproduktivität des Kapitals auf null fallen 
sollte, könnte immer noch durch den langsamen 
Abbau des Kapitals selbst mehr Konsum ermög
licht werden. 

Das dritte Argument trifft auf den oben ge
machten Vorschlag einer zusätzlichen Pflegevor
sorge in der Größenordnung von 12 Mrd. Euro 
im Jahr nicht zu. Selbst unter der unrealistischen 
Annahme, dass die gesamte Ersparnis (ein
schließlich der staatlichen Zuschüsse) zusätzlich 
erfolgt, wäre nach 30 Jahren, wenn die entspre
chende Kohorte in das Alter kommt, in dem ein 
Großteil der Pflegeleistungen benötigt werden, 
ein Kapitalbestand in Höhe von 360 Mrd. Euro 
aufgebaut. Gegenwärtig werden rund 1,1 Bio. 
Euro deutscher Staatsanleihen von Ausländern 
gehalten. 5 Das bedeutet, dass zumindest rech
nerisch das gesamte zusätzliche Kapital in deut
schen Staatsanleihen angelegt werden könnte, 
die bekanntlich als besonders sicher gelten, ohne 
dass diese knapp würden. Die realwirtschaftliche 
Folge wäre, dass in 30 Jahren der reale Ressour
centransfer ins Ausland, der der Bedienung der 
deutschen Staatsschulden entspricht, jährlich um 

5 http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/ 
Zeitreihen Datenbanken/Makrooekonomische Zeitreihen/ - -
its_list_node.html?listld=www _ v27 _ web004_02a 
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einen zweistelligen Milliardenbetrag verringert 
würde und die freien Mittel zur Finanzierung von 
Pflegeleistungen zur Verfügung stünden. 

Schließlich ist zum Vergleich der Renditen 
in Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren fest
zustellen, dass über lange historische Zeiträume 
immer der langfristige Realzins höher lag als die 
Wachstumsrate des Sozialprodukts, so dass die 
gegenwärtige Periode eines Realzinses nahe null 
bei immer noch positiver (wenn auch kleiner) 
Wachstumsrate ein vorübergehender Ausnahme
zustand sein könnte. In jedem Fall aber herrscht 
Unsicherheit über die zukünftigen Renditen von 
Real- versus Humankapital, und da sollte man 
aus Vorsichtsgründen in beide "Aktiva" inves
tieren (Merton 1983). Da.Deutschland aber be
reits seine gesamte Sozialversicherung (Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung) auf dem Um
lageprinzip gegründet hat und die (noch dazu 
freiwillige) Riester-Rente ein vergleichsweise 
geringes Volumen aufweist, wäre es auch aus 
dem Diversifikationsprinzip heraus ratsam, eine 
zusätzliche Absicherung des Pflegerisikos im 
Kapitaldeckungsverfahren vorzunehmen. 

4. Zur Durchsetzbarkeit grundlegender Re
formen in alternden Gesellschaften 

Schließlich sei noch auf die Frage eingegangen, 
wem die Nachhaltigkeit der Finanzierung eigent
lich nützt: Sind es die nachfolgenden Generati
onen von Beitrags- und Steuerzahlern, die vor 
einer Überforderung geschützt werden sollen -
worauf der Begriff der "Generationen-Gerechtig
keit" hindeutet? Oder sind es eher die "Alten", 
deren gesetzliche Ansprüche auf eine auskömm
liche Rente, auf medizinische Behandlung nach 
dem Stand des Wissens und auf notwendige Pfle-



geleistungen nicht oder nur partiell erfüllt wer
den? Die Antwort wird davon abhängen, ob der 
in der Einleitung angesprochene Anstieg der Bei
tragssätze sowie die entsprechenden steuerfinan
zierten Sozialleistungen das Parlament passieren 
oder ob dies politisch verhindert wird - mit der 
Folge, dass Leistungsversprechen zurückgenom
men werden müssen. 

Sinn und Übelmesser (2002) argumentieren, 
dass in einer Mehrheits-Demokratie Reformen 
zu Lasten der Rentnergeneration nicht mehr · 
möglich sein werden, sobald diese die Mehrheit 
der wahlberechtigten Bürger stellt. Die Kosten 
einer nicht-nachhaltigen Finanzierung müssten 
demnach die späteren Generationen tragen. 

Dieser Einschätzung widersprechen Breyer 
und Stolte (2001) mit dem Argument, dass die 
mittlere Generation, die das Sozialprodukt er
wirtschaftet, andere Mittel als das Stimmrecht 
an der Wahlurne besitzt, um ihre Interessen 
durchzusetzen. Sie reichen von einem Rückzug 
in die Selbstständigkeit (bei der lohnbezogenen 
Erhebung von Sozialabgaben) über politisch mo
tivierte Streiks bis hin zur Auswanderung. Auch 
eine Rentnergeneration, die mit der gesamten 
politischen Macht ausgestattet ist, wird diese 
so einsetzen, dass sie die maximalen Sozialleis
tungen für sich erzielt. Dies bedeutet jedoch, 
dass nicht der maximale Beitragssatz gewählt 
wird, sondern der, der das Beitragsaufkommen 
maximiert, und dabei müssen existierende Ab
gabenwiderstände beachtet werden. Aus dieser 
Überlegung folgt, dass nicht die jungen, son
dern die alten Generationen den Schaden haben, 
wenn die Finanzierung des Sozialsystems nicht 
nachhaltig ist. Deren gesetzlich verankerte Leis
tungsansprüche müssten dann wegen mangeln
der Finanzierbarkeit zurückgeschraubt werden, 
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so wie bereits in den Rentenreformen zwischen 
2001 und 2007 zuvor bestehende Leistungsver
sprechen zurückgenommen wurden. Der Agenda 
2010 würde dann unweigerlich eine "Agenda 
2040" mit ähnlich starkem Konfliktpotenzial in 
der Gesellschaft folgen. Daher sind es gerade die 
heutigen Beitragszahler und morgigen Rentner, 
die am meisten von Reformen zur Stärkung der 
Nachhaltigkeit der Finanzierung profitieren. 

5. Schlussfolgerungen 

Der deutsche Sozialstaat steht in den kommenden 
Jahrzehnten vor einer enormen Herausforderung: 
Entweder müssen die Beitragssätze um sage und 
schreibe 20 Prozentpunkte erhöht oder die Leis
tungen - relativ zur bisherigen Dynamik - um 
ein Drittel gekürzt werden. Damit nicht genug: 
Der ach so üppige deutsche Sozialstaat weist bei 
der Pflegeversicherung noch eine klaffende De
ckungslücke auf. Dies ist ein Plädoyer dafür, die 
Lücke zu schließen und den Sozialstaat durch ein 
Element der Kapitaldeckung auszubauen. Die Fi
nanz- und Schuldenkrise sollte bei aller Vorsicht 
gegenüber Finanzmärkten kein Anlass sein, diese 
notwendige Reform zu unterlassen. 
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