Grundlagen für Politik und Verwaltung

Der Pflegefonds als Gegenstrategie zu
steigenden Sozialtransfers?
Die Ausgabensteigerungen im Sozialbereich waren bereits in den letzten Jahren sehr deutlich, konnten aber
großteils durch die positive Entwicklung der Ertragsanteile abgefangen werden. Dies wird sich in den
nächsten Jahren ändern, wodurch der finanzielle Spielraum für Gemeinden deutlich eingeschränkt werden
wird. Es ist daher an der Zeit, über neue Finanzierungsmodelle nachzudenken.

Bereits seit meh
reren Jahren wird
über die Einfüh
rung eines Pfle
gefonds disku
tiert. Im aktuellen
Regierungspro
gramm
2008
wurde schließlich
folgender Absatz
verankert:

(Valorisierung Pflegegeld, 24-Stun
den-Betreuung),
• Zusatzfinanzierung im Sachleis
tungsbereich (Investitionszuschuss
sowie Zuschuss zum laufenden Be
trieb),
• Definieren von Qualitäts- und Min
deststandards,
• Definieren von Kriterien, nach denen
die Finanzmittel ausgeschüttet
werden sollen.

„Die allenfalls zusätzlichen Mittel für
das Pflegegeld, die Förderung der 24Stunden-Betreuung, sowie Bundesmittel für die Unterstützung der Länder
zum bedarfsorientierten Ausbau der
Sachleistungen im Pflege- und Betreuungsbereich werden in einem Pflege
fonds beim Sozialministerium zusammengefasst und verwaltet. Diese
letztgenannten Mittel sollen nach vom
Pflegefonds zu entwickelnden Kriterien
an die Länder ausgeschüttet werden.
Dabei ist auf die Erzielung einheitlicher
Qualitäts- und Mindeststandards und
größtmögliche Transparenz der Sachleistungen zu achten.“1

Es zeigt sich, dass sehr vielfältige Ziel
setzungen mit dem Pflegefonds ver
bunden sind, dass die konkrete Aus
gestaltung hierzu jedoch offen ist. Vor
diesem Hintergrund werden einige
mögliche Eckpunkte zur Ausgestal
tung einer solchen Fondslösung als
Anregung dargestellt:2
• Die Finanzierung soll sich in einem
ersten Schritt auf den Pflegebereich konzentrieren.
• Eine Ausdehnung auf weitere So
zialhilfebereiche (Jugendwohlfahrt,
Behindertenhilfe, offene Sozialhilfe)
sollte mittelfristig erwogen werden.
• Die Steuerung soll gemeinsam
durch VertreterInnen von Bund,
Ländern und Gemeinden erfolgen.
Beratend können auch Vertreter
Innen aus der Wissenschaft beige
zogen werden.
• Der Bundesrechnungshof soll die
Kontrolle wahrnehmen.
• Die strategische Planung (Bedarfs-
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Dem Regierungsprogramm sind dem
nach folgende Zielsetzungen des
Pflegefonds zu entnehmen:
• Bereitstellen zusätzlicher Finanz
mittel,
• Finanzieren von gesetzlich vorge
nommenen Leistungsanpassungen
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und Entwicklungspläne) soll weiterhin
durch die Länder vollzogen werden.
Vom Pflegefonds sind gemeinsame
Kriterien zu entwickeln, nach denen
die Finanzmittel verteilt werden.
Im Zuge einer § 15a-Vereinba
rung sollen gemeinsam Qualitätsund Mindeststandards entwickelt
werden.
Der Fonds soll zur Finanzierung von
Investitionsprojekten und dem laufenden Betrieb im Sachleistungsbetrieb dienen.
Die Speisung des Fonds sollte durch
die Einführung einer zweckgebundenen Vermögenssteuer erfolgen.
Die Dotierung des Fonds sowie die
entwickelten Verteilungskriterien
sollen laufend evaluiert und angepasst werden.

Finanzierung durch Steuern oder
durch Sozialbeiträge?
Im Regierungsprogramm ist die Frage
der Finanzierung offen geblieben, wo
bei grundsätzlich verschiedenste Va
rianten denkbar sind. So könnte ein
Fonds sowohl durch Steuereinnah
men, Beiträge oder Vermögenserträge
– aber auch durch eine Mischung ver
1 Republik Österreich: Regierungsprogramm 20082013. Gemeinsam für Österreich. 2008.
2	 Eckpunkte wurden im Zuge der Vorbereitungsar
beiten des Österreichischen Städtetages 2009 in
einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit VertreterInnen
aus dem Sozial- und Gesundheitsausschusses des
Österreichischen Städtebundes entwickelt.
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schiedener Finanzierungsquellen –
finanziert werden.3
Tabelle 1 zeigt im Überblick die unter
schiedlichen Wirkungen einer Steuerund einer Beitragsfinanzierung. In
Österreich erfolgt die aktuelle Finan
zierung der Pflegevorsorge über Steu
ermittel. Dadurch ist eine Zuordnung
der Finanzierungslast nicht eindeu
tig möglich, da sämtliche Steuerein
nahmen ohne Zweckbindung zur De
ckung sämtlicher Ausgaben (darunter
auch die Pflegevorsorge) verwendet
werden.
Hingegen kann eine Pflegeversiche
rung (wie dies in Deutschland der Fall
ist) als Teil der staatlichen Sozialversi
cherung organisiert werden, wodurch
die Einzahlenden Ansprüche auf Ge
genleistungen erwerben und die An
spruchsleistung über die Beteiligung
am Arbeitsmarkt bzw. Familienangehö
rigkeit bestimmt wird. Dabei kann eine
Pflegeversicherung grundsätzlich über
ein Kapitaldeckungs- als auch über ein
Umlageverfahren finanziert werden.
Neben der reinen Steuer- und der
reinen Beitragsfinanzierung sind auch
Mischsysteme in allen Ausprägungen
möglich. So könnte eine als Teil der
staatlichen Sozialversicherung organi
sierte Pflegeversicherung um Bundes
zuschüsse aus allgemeinen Steuer
mitteln ergänzt werden. Möglich wäre
auch, dass die erbrachten Sachleis
tungen über ein Versicherungssys
tem, die Geldleistungen hingegen
weiterhin über allgemeine Steuermit
tel finanziert werden.4
Bei der Auswahl des Finanzierungs
modells muss auf vielfältige Auswir
kungen Rücksicht genommen wer
den. So würde eine Pflegesicherung
den Faktor Arbeit noch zusätzlich be
lasten, und dies, obwohl dieser im in
ternationalen Vergleich in Österreich
bereits besonders hoch belastet ist.



Tab. 1: Steuer- oder Beitragsfinanzierung – ökonomische Wirkungen
Quelle: Mühlberger; Knittler; Guger: Pflegevorsorge 2008, S. 3.

Hingegen hinkt Österreich bei der Ver
mögensbesteuerung – insbesondere
durch das Auslaufen der Erbschaftsund Schenkungssteuer – im interna
tionalen Vergleich hinterher. Einiges
würde jedoch für eine Vermögensbe
steuerung sprechen:5
• Zunehmende Bedeutung von Ver
mögenszuwachs und auch Pflege
bedürftigkeit;
• Sinkender Lohnanteil am Volks
einkommen bei gleichzeitig zu
nehmendem Anteil der Vermö
genseinkommen in den letzten
Jahrzehnten;
• Die Besteuerung des Lohns nahm
in den letzten zwei Jahrzehnten zu,
die Einnahmen aus vermögensbe
zogenen Steuern sanken;
• Im internationalen Vergleich weist
Österreich eine relativ niedrige Ver
mögensbesteuerung auf;
• Auch in Zukunft ist eine weitere Ver
ringerung der Lohnquote zuguns
ten des Vermögenseinkommens
(steigendes Volumen der Erb
schaften) zu erwarten;
• Ein Ausbau der Besteuerung von
Vermögen und Vermögenszuwäch
sen hätte positive Effekte hinsicht
lich der Steuer- und Verteilungsge
rechtigkeit („Umverteilung von den
Reichen zu den Armen“).

Kritische Eckpunkte des Pflegefonds
Die angestrebte Pflegefondslösung birgt
mehrere Chancen und Risiken in sich.
Als kritische Bereiche können insbeson
dere folgende angesehen werden.
1. Zusätzliche Transferverflechtung
anstelle einer Reform des Finanzausgleichs
Durch die Einführung des Pflegefonds
kommt es zu einer zusätzlichen Trans
ferverflechtung in dem ohnehin schon
äußerst transfer-verflochtenen Sozial
system. Zur Vermeidung dieser wei
teren Verflechtung könnten anstelle der
Dotierung des Pflegefonds die Finanz
mittel im Zuge des Finanzausgleichs
entsprechend aufgestockt werden, wo
durch kein zusätzlicher Transferstrom
entstehen würde. Durch die Reform des
bestehenden Finanzausgleichssys
tems hin zu einer aufgabenorientierten
Verteilung der Finanzmittel würde auch
die bedarfsorientierte Finanzmittelver
teilung gewährleistet werden.
3	 Vgl. dazu: Mühlberger, Ulrike; Guger, Alois; Knittler,
Käthe: Langzeitpflege in Österreich. WIFO-Monats
berichte 81(2008), 10, S. 775.
4	 Vgl. dazu: Mühlberger, Ulrike; Knittler, Käthe; Guger,
Alois: Mittel- und langfristige Finanzierung der
Pflegevorsorge. Wien 2008, 2.
5 Vgl. dazu: Mühlberger, Ulrike; Guger, Alois; Knittler,
Käthe: Langzeitpflege in Österreich. WIFO-Monats
berichte 81(2008), 10, S. 779.
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2. Definition der Kriterien, nach denen
die Finanzmittel im Pflegefonds verteilt werden sowie Mindest- und Qualitätsstandards
Derzeit bestehen in den Bundeslän
dern sehr unterschiedliche Quali
tätsstandards im Pflegebereich. Die
Definition einheitlicher Mindest- und
Qualitätsstandards wird bereits seit
vielen Jahren angestrebt, konnte je
doch bisher noch nicht umgesetzt wer
den. Durch die Einführung des Pflege
fonds könnte eine Plattform entstehen,
auf welcher gemeinsam an diesen
Definitionen gearbeitet werden kann,
damit die Finanzmittel nach objektiven
Kriterien verteilt werden können.
In diesem Zusammenhang wird es
notwendig sein, durchschnittliche
Kostensätze für die Leistungserbrin
gung (z.B. Kosten für einen Pflege
platz der Pflegestufe x) zu definieren
und Aussagen zur Versorgungsquote
und Strukturdaten (z.B. Personal
schlüssel) zu treffen.
3. Finanzierung: Vermögenssteuer
statt Pflegeversicherung

Soziale Mindestsicherung
in Kärnten
Das Kärntner Mindestsicherungsgesetz (Ktn. MSG), LGBL Nr.: 15/2007,
ist am 1.7.2007 in Kraft getreten und hat das schon seit den 1970er
Jahren bestehende Kärntner Sozialhilfegesetz abgelöst. Durch das neue
Gesetz soll eine Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen
und Anforderungen vorgenommen, bestehende soziale Leistungen
gebündelt sowie die Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit gesteigert
werden.
Persönliche Voraussetzungen
– Anknüpfen an
den
fremden
rechtlichen Status
und nicht mehr
an die Staats
bürgerschaft. Er
Ferdinand Mossegger forderlich ist ein
mehr als viermo
natiger berechtigter Aufenthalt im Bun
desgebiet sowie der Hauptwohnsitz in
Kärnten, bei Fehlen eines solchen der
tatsächliche Aufenthalt.

Die Einführung einer Pflegeversiche
rung wird von vielen ExpertInnen6 als
kritisch angesehen, da diese den Fak
tor Arbeit zusätzlich belasten würde.
Hingegen besteht enormes Potenzial
bei der Vermögensbesteuerung, da
sich Österreich hier weit unter dem
EU-Durchschnitt bewegt. Das Heran
ziehen einer Vermögensbesteuerung
würde langfristig zur Finanzierung des
Pflegebereiches beitragen, da es sich
hierbei um eine sehr stabile (und kri
sensichere) Finanzierungsart handelt,
welche langfristig zur Entlastung der
Gemeindefinanzen beitragen könnte.

Unterstützungsleistungen – Der An
spruch auf Geldleistungen nach § 12
Abs. 2 Ktn. MSG ist nunmehr als echter
Mindeststandard ausgestaltet (anstelle
von Richtsätzen). Die Höhe orientiert
sich an einem jährlich im Verordnungs
wege festzusetzenden Betrag; für
2009 beträgt der Betragsdurchschnitt
E 506,–. Bei einer Haushaltsgemein
schaft wird für jede volljährige Person
der gleiche Mindeststandard gewährt,
sofern kein Erhöhungsbetrag vorliegt.
Die Unterscheidung zwischen Hauptund Mitunterstützten entfällt!

n

Zuschläge – Es gibt für Arbeitsunfä
higkeit oder Betreuungspflichten i.H.
von 10 Prozent, bei Erreichen des 60.

6 Ebenda.
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Lebensjahres ohne Pensionsanspruch
15 Prozent oder Bezug der erhöhten
Familienbeihilfe 30 Prozent.
Zusätzlich gibt es eine Wohnbedarfs
beihilfe für den nachgewiesenen Auf
wand für Unterkunft inkl. Betriebs
kosten und Strom. Dieser Zuschlag
beträgt für eine Person 25 Prozent und
steigert sich für einen Vierpersonen
haushalt auf 45 Prozent.
Art der Leistungen – Gemäß § 9 Ktn.
MSG kommen als Leistungen in Be
tracht: persönliche Hilfe, einmalige
oder laufende Geldleistungen; als
Alternative zu Geldleistungen gibt es
auch Sachleistungen. Dauerleistun
gen sind zu erbringen, wenn der Be
darf voraussichtlich für mehr als drei
Monate besteht. Diese Leistungsemp
fängerInnen haben Anspruch auf vier
teljährliche Sonderzahlungen in Höhe
von 50 Prozent des jeweiligen Min
deststandards (ausgenommen Wohn
bedarfsbeihilfe).
Bei Dauerleistungen nach sozialer
Mindestsicherung ist ein individu
eller Bedarfs- und Hilfeplan zu erstel
len, der neben dem Bedarf auch die
kurz- und mittelfristigen Ziele der Maß
nahme festsetzt. Als Ausdruck des
Case-Managements soll dieser Be
darfs- und Hilfeplan die Situation des



