
 

Informationen zur Beitragsanpassung in der Pflegeversicherung 
 
In der Gesetzlichen Pflegeversicherung haben Sie Anspruch auf Leistungen im ambulanten und sta-
tionären Bereich. Ein festgestellter Pflegegrad ist dazu die Voraussetzung. Die Leistungen der Ge-
setzlichen Pflegeversicherung reichen jedoch nicht aus, die Kosten für ambulante Pflegedienste oder 
Pflegeheime vollständig abzudecken. 
 
Damit Sie im Pflegefall durch beste Pflege oder beste Unterbringung im Pflegeheim versorgt sind, ha-
ben Sie sich für eine private Pflege-Tagegeld-Versicherung beim Münchener Verein entschieden. Ihre 
aktuellen Leistungen wie die Höhe der Tagessätze und der Pflegegelder sind in Ihrem Versicherungs-
schein beschrieben. Damit haben Sie einen wichtigen Schritt getan. Die stetig steigende Anzahl an 
Pflegebedürftigen spiegelt das wieder. Allein 2021 gab es eine Zunahme von 292.000 Leistungs- 
empfängern in der Gesetzlichen Pflegeversicherung und die Tendenz ist weiter steigend. 
 
Wie wird geprüft, ob eine Anpassung nötig ist? 
Der Gesetzgeber verpflichtet alle privaten Krankenversicherungsunternehmen jährlich, die sogenann-
ten Auslösenden Faktoren zu überprüfen. Welche Auslösenden Faktoren in Ihrem Vertrag eine Bei-
tragsanpassung konkret notwendig gemacht haben, entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informa-
tionsblatt zu Ihrer Beitragsanpassung. Diese Überprüfung unterliegt dabei strengen rechtlichen Anfor-
derungen. Sie findet auf der Grundlage der vom Gesetzgeber vorgegebenen Krankenversicherungs-
aufsichtsverordnung statt. Die sich daraus ergebende Kalkulation prüft dann ein unabhängiger Treu-
händer als Vertreter der Versichertengemeinschaft. Erst mit seiner Zustimmung kann die jeweilige 
Beitragsanpassung wirksam werden. Über die Höhe der Veränderung der Beiträge kann ein Unter-
nehmen also nicht allein entscheiden. 
 
Wieso steigen meine Beiträge? 
Im Folgenden stellen wir Ihnen die wesentlichen Gründe für die vom Treuhänder so freigegebene 
diesjährige Anhebung der Beiträge zum 01.01.2023 dar. 
 
Die Höhe der jeweils nötigen Beitragsanpassung bemisst sich danach, wie stark die nachfolgend dar-
gestellten Faktoren jeweils betroffen sind und ob mehrere Faktoren gleichzeitig wirken. Sind mehrere 
Faktoren gleichzeitig betroffen kann also eine Anpassung auch höher ausfallen. 
 

Steigende und verbesserte Leistungen: Ein wesentlicher Grund für die aktuell steigenden Bei-
träge sind die durch die Kosteninflation im medizinischen Sektor sowie durch den medizinischen 
Fortschritt gestiegenen Leistungsausgaben in der Pflege. Zusätzlich haben Leistungsverbesserun-
gen aufgrund gesetzlicher Änderungen im Gesundheitswesen zu deutlichen Steigerungen der Kos-
ten geführt. Die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung haben sich jährlich auf mehr als 1,6 
Milliarden Euro erhöht. Die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland beläuft sich bis heute auf 
mehr als 5 Millionen Menschen, von denen rund ein Viertel vollstationär in Pflegeheimen versorgt 
wird. Laut einer Prognose des statistischen Bundesamtes könnte die Zahl der Pflegebedürftigen in 
Deutschland bis 2030 sogar auf 6 Millionen Menschen ansteigen. 
 
Sinkende Zinseinnahmen: Bereits seit einigen Jahren hat auch die Höhe der Zinseinnahmen we-
sentlichen Einfluss auf den Beitrag. Seit 2008 wurde der Leitzins der Europäischen Zentralbank 
(EZB) stetig abgesenkt. Dadurch sinkt auch die Verzinsung der Kapitalanlagen und wir können 
Ihre Beiträge nicht so gewinnbringend anlegen wie geplant. Auch in diesem Jahr muss daher der 
kalkulierte Rechnungszins weiter abgesenkt werden. Allerdings gibt es Grund zur Hoffnung. Erst-
mals nach vielen Jahren einer Nullzins-Politik wurde von der EZB der Leitzins wieder angehoben. 
Das lässt für die Zukunft steigende Zinserträge erwarten. Wichtig ist dabei zu wissen, dass die 
Auswirkungen der geänderten Zinspolitik erst zeitversetzt spürbar werden. 
 
Längere Lebenserwartung: Mit dem Anstieg der Lebenserwartung verlängert sich auch die 
Dauer und Höhe der Inanspruchnahme tariflicher Leistungen in der Pflege, für die wir für Sie be-
reits heute Alterungsrückstellungen bilden. 
 

  



Bitte vergessen Sie nicht: Der Schutz Ihrer Gesundheit ist und bleibt sehr wertvoll. Der Münche-
ner Verein garantiert Ihnen lebenslang die vereinbarten Leistungen Ihres Pflege-Tagegeldvertrags. 
Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren den Leistungsumfang der Pflegeversicherung in mehre-
ren Reformschritten deutlich ausgeweitet. Dadurch sind nicht nur die Ansprüche jedes einzelnen 
Pflegebedürftigen gewachsen; stark gestiegen ist auch die Zahl der Versicherten, die Leistungen 
aus der Pflegeversicherung beanspruchen können. Das sind zunächst einmal gute Nachrichten für 
die Pflegebedürftigen und für das Pflegesystem in Deutschland. Die Reformen steigern die Qualität 
der Pflege und auch die Versicherten haben damit einen Anspruch auf bessere Leistungen im Pfle-
gefall. Durch diese Verbesserungen können nun mehr Menschen Leistungen aus der Pflege-Tage-
geldversicherung erhalten. Das hat allerdings seinen Preis und muss folglich von allen Versicher-
ten in diesen Tarifen durch entsprechend höhere Beiträge finanziert werden. 

 
Wichtige Hinweise:  
Im Gegensatz zur Leistungsanpassung kann einer Beitragsanpassung nicht widersprochen werden. 
In einigen Tarifen kann die oben beschriebene Kalkulation auch zu einer Senkung der Beiträge füh-
ren. Eine eventuell damit verbundene Beitragssenkung führt aber nicht zu einer Reduzierung Ihrer 
Leistungen. 
 
Ausgezeichneter Gesundheitsschutz 
Auch 2022 wurde der Münchener Verein von über 4.700 Kunden wieder für seine Produkt- und Ser-
vicequalität mit der Note „sehr gut“ bewertet und erneut zum „Versicherer des Jahres“ gewählt. Doch 
trotz dieser abermaligen wertschätzenden Auszeichnung wissen wir, dass es auch einiges anzu-
packen gibt, um unsere Kunden nachhaltig von uns zu begeistern und dass wir uns in einigen Berei-
chen auch noch deutlich verbessern können. Dabei nehmen wir das Feedback unserer Kunden und 
Vertriebspartner sehr ernst und nutzen dieses um besser zu werden. 
 
 
 

 

 


