
relevant sind, dargestellt. In Abschnitt 3 werden die Ergebnisse einer
Komponentenanalyse referiert. Abschnitt 4 analysiert die Entwicklung des
realen Wertes des Pflegegeldes. In Abschnitt 5 werden sozialpolitische
Konsequenzen aus der empirischen Analyse erörtert. Zur Einordnung der
empirischen Ergebnisse ist – wie bereits erwähnt – zu berücksichtigen,
dass die begleitende Gesetzgebung im betrachteten Zeitraum die ökono-
mische Situation der zu Pflegenden und der Pflegenden verändert, in vie-
len Fällen verbessert hat. Zu nennen sind hier insbesondere: die Verpflich-
tung der Bundesländer zum Ausbau/zur Finanzierung von Pflegeinfra-
strukturen unterschiedlicher Intensitäten im Rahmen der 15a-Vereinba-
rung zwischen dem Bund und den Bundesländern im Jahre 1993, die För-
derung der 24-Stunden-Pflege, die sozialrechtliche Besserstellung der
Pflegenden, die Abschwächung der Regressforderung für Angehörige, die
Einführung der Pflegefonds. Diese begleitenden Maßnahmen bleiben in
der folgenden empirischen Analyse unberücksichtigt.8 Es ist dezidiert
auch nicht Aufgabe dieses Beitrages, das österreichische Finanzierungs-
system von Pflegeleistungen im Lichte der gegenwärtigen und absehba-
ren zukünftigen sozio-ökonomischen und sozio-demografischen Entwick-
lungen einer gesamthaften Evaluierung zu unterziehen bzw. notwendige
Weiterentwicklungen zu skizzieren (Stichworte: Einführung einer gesetzli-
chen Pflegeversicherung, Rolle von privaten Pflegeversicherungen, Im-
plementation von Anreizstrukturen zur Überwindung von Beggar-my-
neighbor-policies zwischen den einzelnen Finanzierungsträgern, Pflege-
vorsorge und Erbrecht, Harmonisierung von Qualitätsstandards etc.).

2. Institutionelle Grundlagen

Mit der Verabschiedung des Bundespflegegeldgesetzes 1993 (BPGG
1993)9 mit Wirkung vom 1.7.1993 wurde in Österreich ein siebenstufiges,
bedarfsorientiertes Pflegegeldsystem eingeführt. Personen, die nicht zum
anspruchsberechtigten Personenkreis des Bundespflegegeldgesetzes
gehören, wurden durch neun Landespflegegeldgesetze, die Pflegegeld in
gleicher Höhe und nach gleichen Grundsätzen vorsehen, abgedeckt.10

Die Einteilung in die sieben Pflegestufen erfolgt durch fachärztliche Sach-
verständige nach den in Tabelle 1 dargestellten Anforderungsprofilen, die
sich im Zeitverlauf leicht verändert haben.

Ständige Grundvoraussetzungen sind die Vollendung des dritten Le-
bensjahres und wenn auf Grund einer körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung der ständige Betreu-
ungs- und Hilfsbedarf (Pflegebedarf) voraussichtlich mindestens 6 Monate
andauern wird oder würde.11 Hinzuweisen ist auf die Erhöhung der An-
spruchsvoraussetzungen in den Stufen 1 und 2 in den Jahren 2011 und
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