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Pflege-Bahr erfordert sorgfältige Analyse der Prozesse und Systeme  

Es ist allseits bekannt: Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Damit verbunden steigt die 

Anzahl der pflegebedürftigen Personen. Untersuchungen zeigen, dass die bisherigen Mechanismen 

nicht ausreichen werden, um dieser Entwicklung sachgerecht zu begegnen. Es droht ein Pflegenot-

stand. Die Bundesregierung will den Bürgern ab Januar 2013 mehr Anreize geben, selbst für den Pfle-

gefall vorzusorgen und hat einen Gesetzesentwurf zur Neuausrichtung der freiwilligen privaten Pfle-

geversicherung (PNG) vorgelegt. Der Entwurf sieht insbesondere Verbesserungen für Demenzkranke 

und für pflegende Angehörige vor. Zudem erhält jeder Förderberechtige unabhängig von seinem 

Einkommen ab Januar 2013 eine staatliche Zulage von 60 EUR jährlich.  

Nach Vorstellung der zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Rahmenbedingungen für „Pflege-Bahr“ soll 

nachfolgend untersucht werden, welche Risiken und Herausforderungen hierin für die Versiche-

rungswirtschaft verborgen sind. Dabei soll insbesondere auf die Voraussetzungen für den Erhalt der 

Zulage eingegangen werden und auf die Anforderungen an die Verwaltung der Zulagen in den Syste-

men und Prozessen der Versicherer. Über die Details des Zulagenverfahrens ist noch wenig bekannt. 

Diese sollen in einer Rechtsverordnung geregelt werden. 

Förderberechtigter Personenkreis 

Der Zulagenempfänger muss zum förderberechtigten Personenkreis gehören. Der förderberechtigte 

Personenkreis ist anders als bei „normalen“ Riester-Verträgen nur wenigen Einschränkungen unter-

worfen. Zum förderberechtigten Personenkreis gehört jeder gesetzlich oder privat Pflegeversicherte 

mit Ausnahme der unter 18jährigen und Personen, die vor Abschluss eines „Pflege-Bahr“-Vertrages 

bereits pflegebedürftig sind oder waren. Nicht förderberechtigt sind somit Personen, die vor Ab-

schluss des Vertrages das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Personen, die bereits pfle-

gebedürftig sind oder vorübergehend schon einmal Leistungen aus einer Pflegeversicherung bezogen 

haben. Demnach ist der förderberechtigte Personenkreis zwar weit gefasst, eine Prüfung, ob eine 

Förderberechtigung vorliegt oder nicht, muss aber dennoch erfolgen. Dies muss der Anbieter in sei-

nem Antragsverfahren vorsehen. Insbesondere die Prüfung des Vorliegens einer bereits vorhandenen 

oder vorübergehend bestandenen Pflegebedürftigkeit kann den Versicherer vor große Herausforde-

rungen stellen. Zu erwarten ist, dass es auch bei „Pflege-Bahr“ (wie in allen anderen Sparten auch) zu 

Anzeigepflichtverletzungen kommen wird. Für diese Fälle ist zu erwarten, dass Zulagen, die dem Ver-

trag bereits zugeflossen sind, dem Vertrag wieder zu entnehmen sind. Hierfür müssen entsprechende 

Prozesse definiert und umgesetzt werden. 
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Mindesteigenbeitrag 

Es ist ein Mindesteigenbeitrag vorgesehen, der 120 EUR jährlich betragen soll. Wird der Mindest-

eigenbeitrag vom Versicherten aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten nicht oder nur teilweise geleis-

tet, entfällt somit die Zulagenberechtigung. Unklar ist in diesem Zusammenhang, ob die Zulage nach 

dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“ vollständig entfällt oder nur anteilig gekürzt wird. Je nach Konkreti-

sierung des Zulageverfahrens müssen auch für solche Fälle Prozesse definiert und umgesetzt werden. 

Eine vergleichbare Problematik entsteht, falls es möglich sein wird, dass eine förderberechtigte Per-

son zwei oder mehr „Pflege-Bahr“-Verträge abschließt und die Förderung in diesem Zusammenhang 

gleichmäßig auf die förderberechtigten Verträge verteilt werden muss. 

Risikoprüfung 

Unternehmen, die einen „Pflege-Bahr“-Tarif anbieten, dürfen keinen zulageberechtigten Antragstel-

ler ablehnen (Kontrahierungszwang). Risikozuschläge und Leistungsausschlüsse sind ebenfalls nicht 

gestattet. Da kein zulageberechtigter Antragsteller aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen 

(auch ohne Berücksichtigung von Freizeit- und Berufsrisiken) abgelehnt werden darf (mit Ausnahme 

der bereits bestehenden oder vorübergehend einmal bestandenen Pflegebedürftigkeit), ist damit zu 

rechnen, dass die Versicherungsbeiträge für die „Pflege-Bahr“-Tarife höher sind als die Beiträge für 

ungeförderte Pflege-Produkte mit erlaubter Risikoprüfung und ohne Kontrahierungszwang. Abgefe-

dert werden soll dieser Umstand dadurch, dass der Anspruch auf Leistung bei „Pflege-Bahr“ erst nach 

einer Karenzzeit von höchstens fünf Jahren entstehen soll.  Fraglich ist allerdings, ob die staatliche 

Zulage in Höhe 60 EUR jährlich diesen Umstand kompensieren kann. Nicht auszuschließen ist, dass 

gesunde Antragsteller regelmäßig das ungeförderte Angebot annehmen werden. Diese Antiselektion 

würde zu einer zusätzlichen Verteuerung der „Pflege-Bahr“-Produkte und einer Verpuffung der Zula-

ge führen. 

Versicherte Leistung 

Der Rahmen der versicherten Leistung und die Definition der Pflegebedürftigkeit sind gesetzlich vor-

gegeben. Die Leistung ist ein Pflegemonatsgeld in Abhängigkeit von der Pflegestufe: mindestens 600 

EUR für die Pflegestufe III und höchstens das Volumen der sozialen Pflegepflichtversicherung. Eine 

Dynamisierung bis zur Höhe der Inflationsrate ist zulässig. Der PKV-Verband wird ermächtigt, bran-

cheneinheitliche Vertragsmuster zur Verwendung als AGB festzulegen. Fraglich ist, inwieweit es 

unter den Anbietern zu einem Bedingungswettbewerb kommen wird. Denkbar sind z.B. zulässige 

Zusatzleistungen. Der Eintritt des Leistungsfalls und die Festsetzung der Pflegestufen richten sich 

nach den Entscheidungen der medizinischen Dienste der Pflichtversicherungen. Insofern geben die 

Anbieter von „Pflege-Bahr“-Produkten die Leistungsprüfung aus der Hand und sich in eine langfristig 

nicht absehbare Abhängigkeit von politischen und gesetzlichen Entwicklungen.  

Weitere Produktvoraussetzungen 

Neben den hier genannten Voraussetzungen ist „Pflege-Bahr“ weiteren Voraussetzungen unterwor-

fen. Die Unternehmen, die ein entsprechendes Produkt anbieten, müssen nach Art der Lebensversi-

cherung kalkulieren (vgl. §§ 12 und 12a VAG), darüber hinaus werden die Verwaltungs- und Ab-

schlusskosten begrenzt. Durch die Vielzahl an Bedingungen, an die die Gewährung der Zulage ge-
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knüpft ist, ist damit zu rechnen, dass es wie bei den bisherigen Riester-Produkten und den Basisren-

tenprodukten mittelfristig zu einem Zertifizierungsverfahren kommen wird. Hierauf sollte sich der 

Anbieter einstellen. 

Anbieterwechsel 

Noch ungeklärt ist, ob es dem Zulageberechtigten möglich sein wird, während der Vertragslaufzeit 

den Anbieter zu wechseln zu können. Ein solcher Anbieterwechsel würde beim Versicherer ähnliche 

Probleme und einen ähnlichen Verwaltungsaufwand verursachen, wie wir ihn heute bei Riester-

Verträgen kennen. 

Altbestand 

Neben den ab Januar 2013 neu abzuschließenden „Pflege-Bahr“-Verträgen haben auch Altverträge 

einen Anspruch auf die staatliche Zulage, wenn das Produkt die durch das PNG geschaffenen Voraus-

setzungen erfüllt (s.o.).  Für den Anbieter von (ungeförderten) Pflegeversicherungs-Produkten be-

deutet dies, dass er seinen Bestand entsprechend analysieren muss, um die entsprechenden Vorkeh-

rungen zu treffen. 

Fazit 

Neben der Gefahr, dass das geförderte Pflege-Produkt aus kalkulatorischen Gründen (Antiselektion) 

in Relation zum ungeförderten Produkt recht teuer werden könnte, besteht die Gefahr einer erhebli-

chen Bürokratisierung mit den bei Riester-Verträgen bekannten Folgen. Die Zulagen werden unmit-

telbar auf den Vertrag gezahlt und bei dem Versicherer beantragt. Dem Anbieter obliegt demnach 

der gesamte Prozess der Zulagenzahlung und ggf. der Rückabwicklung. Wie bereits oben angedeutet, 

kann dies aufgrund der bereits jetzt bekannten Regelungen zu einem hohen Veraltungsaufwand füh-

ren. Nicht auszudenken allerdings, wenn die „Pflege-Bahr“-Produkte eine ähnliche Entwicklung wie 

die bisherigen Riester-Verträge nehmen, die fortwährend Veränderungen durch neue Gesetze, neue 

Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften unterworfen sind. Hat sich der Anbieter erst mal ent-

schieden, einen „Pflege-Bahr“ anzubieten und erfolgen in den Folgejahren Nachbesserung an der 

gesetzlichen Regelung, muss der Anbieter jeden weiteren Schritt mitgehen oder aber das Neuge-

schäft einstellen und den Bestand übertragen. Ein Versicherer, der sich für ein Angebot von „Pflege-

Bahr“ entscheiden will, ist gut beraten, das Vorhaben mit allen seinen Folgen für seine Prozesse und 

Systeme zu analysieren. 

 

 

 

 

 


