
Bundesländer für sonstige pflegebedürftige Gruppen – insbesondere
für Sozialhilfeempfänger),

• die Institutionenneutralität im Pflegeangebot und die Wahlfreiheit in
der Pflegeversorgung durch das Prinzip des Geldtransfers verwirk-
licht,

• durch die Finanzierung aus allgemeinen Budgetmitteln grundsätzlich
eine breite und dynamische Finanzierungsbasis geschaffen und damit
eine direkte Abhängigkeit der Pflegefinanzierung von den Risiken des
Arbeitsmarktes vermieden,

• früher existierende gravierende Unterschiede in Umfang bzw. Qualität
der Absicherung der Pflegebedürftigkeit – verursacht durch das Kau-
salprinzip3 – durch den Übergang auf das Finalprinzip reduziert,

• die Bedürftigkeitsprüfung zumindest im Bereich der Geldtransfers ab-
geschafft und

• die Gefahr von moral hazard4 einerseits durch die Verwirklichung des
Indemnitätsprinzips5 in der Leistungsgewährung und andererseits
durch einen hohen Selbstbehalt6 wirksam eingeschränkt.

Analysen aus dem Blickwinkel unterschiedlicher wissenschaftlicher Dis-
ziplinen stellen dem Pflegegeldsystem 1993 (inklusive seinen begleiten-
den Reformen) insgesamt ein positives Zeugnis aus.7 Als ein wesentlicher
Schwachpunkt wird allerdings von verschiedenen Seiten immer wieder
konstatiert, dass die jährliche Anpassung des Pflegegeldes unbefriedi-
gend und dadurch der reale Wert des Pflegegeldes über die Zeit gesunken
ist. Dies impliziert auch eine schleichende Verschiebung der finanziellen
Lasten in der Finanzierungspartnerschaft zwischen Bund, Bundesländern
und Gemeinden und im Verhältnis öffentlicher und privater Finanzierung.
Empirisches Faktum ist, dass Anpassungen des Pflegegeldes im Zeit-
raum 1993-2015 nur vereinzelt und in kleinen Schritten stattgefunden
haben. Trotz weitverbreiteter Klagen über den dadurch substantiell sin-
kenden realen Wert des Pflegegeldes ist systematische empirische Evi-
denz dazu rar. Es ist Aufgabe des nachfolgenden Beitrages, diesen Man-
gel zumindest in Teilen abzubauen. Die bestehende Datenlage im Beob-
achtungszeitraum schränkt ein solches Unterfangen allerdings erheblich
ein. Letztlich ist es nur möglich, anhand verschiedener Referenzindikato-
ren Streubereiche für die Entwicklung des realen Wertes des Pflegegeldes
abzustecken. Konkret beantwortet der Beitrag die zwei folgenden Fragen-
komplexe:

1. Welche Bedeutung haben einzelne Komponenten für die Entwick-
lung der Pflegegeldausgaben im Beobachtungszeitraum?

2. Wie hat sich der reale Wert des Pflegegeldes in verschiedenen Refe-
renzszenarien entwickelt?

Der Beitrag gliedert sich dabei wie folgt: In Abschnitt 2 werden die wich-
tigsten gesetzlichen Regelungen und Grundlagen, die für das Pflegegeld
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