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Artikelserie Risikoaufschlag Teil II

Erfolgsformel für verhandlungssichere Risikobewertung
Im zweiten Teil der Serie geht es um Praxistipps zur  

Risikobewertung im Rahmen von Entgeltverhandlungen. 

Von Kip Sloane

Das BSG-Urteil zum Thema Gewinn-
aufschlag hat in der Branche ein eher 
negatives Echo erzeugt, im Rahmen 
des ersten Artikels wurde herausge-
stellt, dass damit gleichzeitig aber 
auch Chancen einhergehen. Voraus-
setzung dafür ist, dass es Ihnen ge-
lingt, die Risiken, mit denen Sie täg-
lich arbeiten, gezielt zu identifizieren 
und zu bewerten. Nachdem die Risi-
koidentifikation bereits beschrieben 
wurde, erfolgt nun eine praxisnahe 
systematische Risikobewertung.

Dabei liegt in dem Begriff Risi-
kobewertung oder Risikoquantifi-
zierung ein gewisser logischer Wi-

derspruch: Wie soll etwas beziffert 
werden, was aktuell noch unab-
sehbar ist? Was Pessimisten als un-
möglich bezeichnen würden, sieht 
der Optimist als Chance. Wenn ein 
Sachverhalt unterschiedlich auszu-
legen ist, können Sie sich gezielt da-
mit auseinandersetzen, wie Sie Ihre 
Interpretation, mit der für Sie beson-

ders auskömmlichen Wertebasis am 
besten argumentieren können. Kern-
bestandteil einer guten Argumenta-
tion ist dabei die schlüssige Herlei-
tung der Risikobewertung, die sich 
an dem Bewertungshorizont der Ver-
handlungspartner orientiert.

Woran werden dann aber aller 
Voraussicht nach die Risiken bewer-
tet, die zukünftig anzusetzen sind? 
Nach der Rechtsprechungslogik im 
Bereich der Pflegesatzverhandlun-
gen werden mit großer Wahrschein-
lichkeit die Nachvollziehbarkeit der 
Gestehungskosten sowie der externe 
Vergleich mit anderen Einrichtun-
gen im Zentrum der Prüfung stehen. 
Während der externe Vergleich für 
Sie nur begrenzt beeinflussbar ist (Sie 
sollten zumindest die absolute Ver-
gleichsgröße des EEE immer im Blick 
haben), konzentriert sich der nachfol-
gende Ansatz auf eine logische Argu-
mentation der Höhe des Risikoauf-
schlags. Mit Hilfe der nachfolgenden 
Formel, kann diese Risikobewertung 
nachvollziehbar erfolgen. Für die ge-
samte Risikobewertung gilt dabei, 
dass Sie jeweils einen guten Kompro-
miss zwischen Nachvollziehbarkeit 
gegenüber den Verhandlungspart-
nern und Abbildung Ihrer eigenen 
internen Ziele erreichen sollten.

Der Realwert stellt in dieser For-
mel den nachweisbaren Bezugswert 
dar. Eine Größe sollte für die Nach-
vollziehbarkeit der Argumentation 
immer ganz konkret nachweisbar 

sein. Das kann z.B. eine Anzahl von 
Überstunden sein oder die Kosten für 
eine Stunde Fremddienstleistungs-
einsatz. Mit dieser Basis schaffen Sie 
sozusagen das Vertrauen für den wei-
teren Argumentationsansatz, der Re-
alwert ist der Bewertungsanker. Die-
ser Ankerwert wird dann mit dem 
Prospektivitätsfaktor multipliziert. 
Dieser Faktor ist die quantifizierte Ab-
schätzung der Risikoauswirkung. Ver-
einfacht gesagt, muss an dieser Stelle 
überlegt werden, wie hoch Sie das Ri-
siko ansetzen.

Der sperrige Begriff Prospektivi-
tätsfaktor ist dabei bewusst gewählt 
und sollte auch Bestandteil Ihrer Ar-
gumentation sein. Die Prospektivi-
tät von Entgeltverhandlungen ist 
seit Einführung der Pflegeversiche-
rung einer der bestimmenden Fak-
toren des Verhandlungsgeschehens. 
Anstatt wie früher im Selbstkosten-
deckungsprinzip reale Kosten ein-
fach zu erstatten, sind Verhandlun-
gen heute so aufgebaut, dass sie die 
zukünftige (aktuell noch nicht sicher 
absehbare) Entwicklung der Kosten 
im Rahmen von Verhandlungen vor-
wegnehmen. Es wird von einer pro-
spektiven Verhandlung gesprochen. 
Der Prospektivitätsfaktor ist dem-
nach die zentrale Größe in Ihrer Ri-
sikobewertung. Er muss gleichzeitig 
nachvollziehbar und auskömmlich 
gewählt werden. Nachfolgend wird 
die Risikobewertungsformel in An-
wendung gezeigt.

Anwendungsfall 1: Bewertung 
von Überstunden als Ausfallrisiko

Personalausfälle gehören in jedem 
Job zur Normalität, in Berufsfeldern 
mit hohen psychischen und physi-
schen Anforderungen wie der Pflege 
sind die Ausfallzeiten üblicherweise 
deutlich höher. Wo in anderen Berei-
chen die Leistungserbringung ein-
fach aufgeschoben wird, muss trotz-
dem im gleichen Umfang gepflegt 
werden. Für die Ausfälle muss also 
kurzfristig Ersatz gefunden werden. 
In den meisten Fällen werden diese 
Ausfälle intern kompensiert. 

Häufig entstehen dadurch Über-
stunden, die entweder im Jahresver-
lauf ausgeglichen werden oder in 
Teilen ausgezahlt oder auf Arbeits-
zeitkonten gesammelt werden. Oft-
mals spielt diese Größe aber keine 
Rolle bei der Verhandlung der Ver-
gütungen. Warum eigentlich? Es gibt 
hier einen ganz einfachen Argumen-
tationsansatz: „Im vergangenen Jahr 
konnten die Ausfälle zwar durch das 
Team ausgeglichen werden, aber 
wir gehen nicht davon aus, dass dies 
im Folgejahr möglich sein wird. Wir 
rechnen damit, dass wir hierzu auf 

Fremdpersonal zurückgreifen müs-
sen.“ 

Der Realwert ist in diesem An-
satz zweigeteilt und besteht zum ei-
nen aus der Mengenkomponente, die 
gemäß Dienstplanung nachweisbare 
Überstundenanzahl, die im vergan-
genen Zeitraum zur Kompensation 
von Ausfällen insgesamt geleistet 
wurde. Zum anderen wird die mo-
netäre Bewertung dieser Überstun-
den durchgeführt. Hierzu können Sie 
beispielsweise den Stundensatz der 
Zeitarbeitsfirma ansetzen (inklusive 
MwSt., Zuschlägen und Anfahrts-
kosten). Der Prospektivitätsfaktor 
besteht ebenfalls aus zwei Größen: 
Zum einen aus der Einschätzung, wie 

hoch die Summe der Ausfallzeiten im 
prospektiven Verhandlungszeitraum 
sein wird und zum anderen aus der 
Preisentwicklung der monetären Be-
wertung. Für die erste Komponente 
erfolgt eine prognostizierte Abschät-
zung der Ausfall-Entwicklung, hier 
können externe Faktoren wie eine 
höhere Fluktuation und die damit 
verbundene erhöhte Belastung der 
Mitarbeiter mit einfließen. 

Bei der monetären Bewertung 
sollten Sie auf eine moderate Steige-
rungsrate, die sich z.B. an den großen 
Tarifabschlüssen orientiert, zurück-
greifen. Wenn Sie eine forsche Ver-
handlungsstrategie fahren, können 
Sie den gesamten Wert als Personal-
ausfallrisiko ansetzen. Hier werden 
Sie sich aber auf Diskussionen darü-
ber einstellen müssen, dass die Perso-
nalschlüssel bereits (zumindest in ei-
nigen Bundesländern) Ausfallzeiten 
enthalten. Es wäre demnach ein mo-
deraterer Ansatz, lediglich die Kos-
tendifferenz zwischen Fremddienst-
leistungspersonal und Eigenpersonal 
zu ermitteln und anzusetzen.

Anwendungsfall 2: Kalkulation 
von Personalakquisitionskosten

Neben dem komplexen ersten Be-
rechnungsbeispiel finden sich auch 
viele eher einfache Risiken. Nehmen 
Sie das Thema Personalakquise. Der 
durch Sie nicht direkt beeinflussbare 
Fachkräftemangel wirkt sich drama-
tisch auf Ihre Geschäftsfähigkeit aus. 

Um im regionalen Konkurrenz-
umfeld wettbewerbsfähig zu blei-
ben, müssen Sie unterschiedliche 
Maßnahmen treffen, um an neues 
Personal zu gelangen. Setzen Sie 
beispielsweise Kosten für eine Stel-
lenanzeigen und eine Mitarbeiter-

werben-Mitarbeiter-Kampagne als 
Realwert an, können Sie diese durch 
vergangenheitsbezogene Nachweise 
(Rechnungen oder Betriebsvereinba-
rungen) belegen. Sogar der Prospek-
tivitätsfaktor lässt sich in diesem 
Beispiel mit Daten unterfüttern. Sie 
können z.B. die Anzahl der in Ruhe-
stand gehenden Mitarbeiter nach-
weisen und für jeden Ersatz die Kos-
ten für Anzeige und Prämie ansetzen 
oder Sie berechnen den Mehrperso-
nalbedarf durch die Belegungs- oder 
Auslastungsveränderung oder neh-
men die Fluktuation des letzten Jah-
res als Basis.

Dabei wird in keiner Verhand-
lung der Vertragspartner jeden Ihrer 

Ansätze annehmen und Ihnen ei-
nen Risikoaufschlag gewähren, aber 
es geht darum, ausreichend Ansätze 
zu finden, um in Summe eine aus-
kömmliche Basis zu verhandeln. Die 
vorgestellte Formel für die Risiko-
quantifizierung stellt demnach we-
niger ein allgemeingültiges Berech-
nungsinstrument dar, als vielmehr 
einen Bestimmungsleitfaden für die 
Verhandlungsargumentation. 

Der zunächst juristische Aus-
löser des BSG-Urteils wandelt sich 
damit zu einer betriebswirtschaft-
lichen Herausforderung. Einer Her-
ausforderung, die eine gute Daten-
qualität sowie das Verständnis für 
den Sachverhalt voraussetzt, dann 
aber auch die Chance bietet, einen 
erheblichen Mehrwert in Verhand-
lungen zu generieren. Das Thema Ri-
sikobewertung ist vor allem deshalb 
so spannend, weil es nach aktuel-
ler Auslegung des BSG nicht mög-
lich ist, nicht eingetretene Risiken 
rückwirkend zurückzufordern, da 
sie eben nicht sicher vorherzusagen 
sind und ein nicht eingetretenes Ri-
siko der Gewinnmöglichkeit des Trä-
gers entspricht. 

In diesem Sinne sollte die aktu-
elle Rechtsprechung als Chance und 
Impuls zugleich verstanden werden:  
Eine Chance zum Ausbruch aus den 
Nachweispflichten und als Impuls, 
sich differenziert mit dem Thema 
auseinanderzusetzen.
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In Pflegesatzverhandlungen geht darum ausreichend Argumente zu finden, um eine 

auskömmliche Basis zu verhandeln, sagt unser Autor. Foto: Adobe Stock/ vchalup

Union und SPD drängen auf Umsetzung der Ziele aus dem Koalitionsvertrag

Antrag zur Kurzzeitpflege im Plenum des Bundestages beraten
Berlin // Die Fraktionen von CDU/CSU 
und SPD fordern die Bundesregie-
rung auf, die Kurzzeitpflege zu stär-
ken und wirtschaftlich tragfähig zu 
vergüten. Über einen entsprechen-
den Antrag der Regierungsfraktionen 
soll am Donnerstag – nach Redakti-
onsschluss – im Plenum des Bundes-
tages beraten werden. Grund dafür 
sei, dass der Ausbau von Kurzzeit-

pflegeplätzen stagniere. Leistungs-
erbringer würden insbesondere die 
mangelnde Wirtschaftlichkeit und 
Schwierigkeiten bei der Refinanzie-
rung bedarfsgerechter Angebote be-
klagen, heißt es in dem Antrag, der 
der Redaktion vorliegt. Der Deutsche 
Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, die Maßnahmen aus dem 
Koalitionsvertrag umzusetzen. 

Auskömmliche Vergütung 
sicherstellen

Hierzu sei der gesetzliche Auftrag an 
die Pflegeselbstverwaltung im Hin-
blick auf die Rahmenverträge auf 
Landesebene stärker zu konkreti-
sieren. Außerdem müssten die Rah-
menbedingungen der Finanzierung 
so weiterentwickelt werden, dass 

eine auskömmliche Vergütung si-
chergestellt sei. 

Entlastungsbudget umsetzen

Dabei seien mehrere Aspekte, wie 
unter anderem die hohen Vorhalte-
kosten wegen der saisonal schwan-
kenden Nachfrage oder auch der 
höhere behandlungspflegerische 

Aufwand, zu berücksichtigen. Die 
Länder müssten außerdem ihrem 
gesetzlichen Auftrag aus § 9 SGB XI 
nachkommen und den Ausbau der 
Kurzzeitpflegeangebote stärker för-
dern. Auch das vereinbarte Ziel, An-
gehörige besser zu unterstützen und 
ein jährliches Entlastungsbudget zu 
schaffen, müsse zügig umgesetzt 
werden. (ck)
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