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Caritative Unternehmen  
spielen eine wesentliche Rolle  
in der Pflegebranche

Der vorliegende AcU-Jahresbericht 2017 bietet sowohl einen Rückblick auf 

alle Aktivitäten der AcU im vergangenen Jahr als auch auf die aktuellen Ar-

beitsthemen, mit denen sich die AcU im laufenden Jahr beschäftigt. 

Zum Beispiel ist die Stärkung der Pflege ein Schwerpunktthema der AcU. In 

den aktuellen „Tarifpolitischen Zielen der AcU“ heißt es „Die Caritas spielt 

eine wesentliche Rolle in der Pflegebranche und hat hier eine Kernkompe-

tenz.“ Die caritativen Unternehmen bieten personalintensive Dienstleistun-

gen an und sind auf den Nachwuchs an Fachkräften – vor allem in der Pfle-

ge – angewiesen. Für die besonderen Anforderungen in der Pflege müssen 

Lösungen gefunden werden, so dass der Pflegeberuf deutlich attraktiver ge-

staltet wird. Die zunehmende Diversifizierung von Tätigkeiten und Berufs-

gruppen in den caritativen Diensten müssen die AVR abbilden. Um die Pflege 

nachhaltig zu stärken, ist auch die Politik gefordert; die gesicherte Refinan-

zierung ist eine grundlegende Voraussetzung. Auf den Seiten 16 bis 19 sind 

vier Kurzstatements abgedruckt, die aus unterschiedlichen Perspektiven das 

Thema „Personalbemessung in der Pflege“ betrachten. Die aktuellen Aspekte 

der „Tarifpolitischen Ziele der AcU“ werden auf den Seiten 14 bis 15 erläutert.

Folgende Beiträge blicken aus der gegenwärtigen Situation in die Zukunft des 

Dritten Weges und der caritativen Unternehmen. Uta Losem nimmt mit dem 

Artikel „Der Dritte Weg der Kirchen im Arbeitsrecht“ eine Einschätzung aus 

Berliner Sicht vor. „Ein Finanzierungssystem für die Zukunft“ lautet der Ti-

tel über dem Interview mit Dr. Ulrich Mitzlaff zum Stand der Reformen bei 

der KZVK. In seinem Artikel „Digitalisierung: Computer verändern unsere Zu-

kunft – und zwar radikal“ beschreibt Uwe Pöttgen den Prozess der Digitali-

sierung und die Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen. Und dann gibt 

es noch einen besonderen Rückblick: Gewürdigt wird Bernd Molzberger, der 

– nach vielen engagierten Jahren – zu Beginn des Jahres 2018 als Vorstands-

vorsitzender der AcU zurückgetreten ist. Bernd Molzberger hat die Geschicke 

der AcU maßgeblich mitbestimmt – mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 6 bis 7.

Allen Autorinnen und Autoren sprechen wir unseren herzlichen Dank aus. 

Die vielfältigen Artikel versprechen einen interessanten Lesestoff, den wir 

Ihnen empfehlen möchten.

Andreas Franken, Theresa Otte

Andreas Franken 
Geschäftsführer der AcU, Bonn;  

Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes (AK)

Theresa Otte 
stellv. Geschäftsführerin der AcU, Bonn
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Die gesamte Geschichte der AcU ist eng mit dem Namen 

Bernd Molzberger verbunden. Er hat der AcU immer wieder 

entscheidende neue Entwicklungsimpulse gegeben und  

es ist nicht übertrieben zu sagen, ohne ihn wäre die AcU  

nicht das, was sie heute ist.

Rückblick und Würdigung 
Zum Abschied von Bernd Molzberger

Bernd Molzberger, im Hauptberuf Geschäftsfüh-

rer der cusanus trägergesellschaft trier mbH, und 

langjähriger Vorstandsvorsitzender der AcU ist 

Anfang des Jahres 2018 von diesem Amt zurück-

getreten und hat sich aus der Vorstandsarbeit der 

AcU verabschiedet. Bernd Molzberger war das Ge-

sicht der AcU. Die gesamte Geschichte der AcU ist 

eng mit seinem Namen verbunden. Er hat der AcU 

immer wieder entscheidende neue Entwicklungs-

impulse gegeben und es ist nicht übertrieben zu 

sagen, ohne ihn wäre die AcU nicht das, was sie 

heute ist: Ein anerkannter Gesprächspartner in 

Kirche und Caritas, wenn es um tarif- und perso-

nalpolitische Themen der caritativen Unterneh-

men geht. 

Bernd Molzberger war von Anfang an dabei, als 

1998 Dr. h.c. Schwester M. Basina Kloos, die da-

malige Vorstandsvorsitzende der Marienhaus Stif-

tung, die Dringlichkeit erkannte, dass caritative 

Unternehmen ihre Interessen bündeln müssen, 

um notwendige Änderungen im Tarifsystem der 

AVR zu erreichen. Schwester Basina fand gleich-

gesinnte Trägervertreter, die ebenfalls einen Än-

derungsbedarf im Arbeits- und Tarifrecht der Ca-

ritas sahen und ihre Anliegen in die politische 

Diskussion einbringen wollten. Und weil sie mit 

Bernd Molzberger einen Geschäftsführer an ih-

rer Seite hatte, den die gleichen Fragen bewegten, 

nahm er die Organisation der zunächst noch in-

formellen Gruppe in die Hand und wurde 1999 

deren Sprecher. Bernd Molzberger überzeugte die 

anderen Mitglieder, sich eine festere Struktur zu 

geben, um so in der Öffentlichkeit eine größere 

Aufmerksamkeit und nach innen eine bessere Ko-

ordination zu erlangen. Im Juni 2001 wurde die 

Gründungsurkunde der AcU in Köln unterschrie-

ben und Bernd Molzberger wurde zum ersten Vor-

standsvorsitzenden berufen. 

Als sich im Jahr 2002 im Tarifbereich des öffentli-

chen Dienstes eine grundlegende Reformdebatte 

abzeichnete, gehörte Bernd Molzberger in der AcU 

zu den maßgeblichen Befürwortern, nun im Ta-

rifgeschäft des Deutschen Caritasverbandes eben-

falls eine grundlegende Reformdiskussion anzu-

stoßen. Auf seine Initiative ging die Gründung der 

p.i.a GbR im Jahr 2003 zurück, einer Projektge-

Dr. Matthias Scholz, Bereichsleiter Personal  
Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH, Köln,  

Vorstandsvorsitzender der AcU

Bernd Molzberger moderiert die AcU-Mitgliederversammlung  
am 09.06.2010 in Mainz.
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sellschaft, deren Auftrag es war, das Modell eines 

neuen Tarifsystems in der Caritas zu entwickeln. 

Nicht nur die Organisationsform war komplett 

neu, sondern auch die Arbeit dieser Gesellschaft. 

In zahlreichen Projektgruppen arbeiteten Dienst-

geber und Dienstnehmer an einem völlig neuen 

Entgeltsystem für die Caritas. Das Ergebnis, das 

im Jahr 2007 vorgelegt wurde, ist das Beste, was 

bisher in der Caritas in diesem Bereich erarbei-

tet wurde. In seiner konzeptionellen Geschlos-

senheit, durchdachten Systematik und Transpa-

renz ist es auch dem TVöD weit voraus. Dass es in 

den Gremien der Caritas am Beharrungsvermö-

gen althergebrachter Strukturen und an zu wenig 

Innovationsmut scheiterte, gehört sicher zu den 

großen Enttäuschungen von Bernd Molzberger. 

Aus den Erfahrungen mit p.i.a zog die AcU den 

Schluss, sich stärker in die Institutionen der Ca-

ritas einzubringen, um diese von innen heraus 

zu Reformen des Tarifs zu bewegen. Zahlreiche 

neue Mitglieder konnten in dieser Zeit gewon-

nen werden und bestärkten Bernd Molzberger, 

die Neuausrichtung der AcU voranzutreiben. Am 

01.01.2008 trat eine neue Satzung der AcU in 

Kraft. Schon vorher hatte sich die p.i.a-Geschäfts-

stelle in die AcU-Geschäftsstelle gewandelt. Und 

gleich stand auch schon die nächste wichtige Fra-

ge auf der Tagesordnung, nämlich, wie sollen sich 

die Dienstgeber in der sich abzeichnenden refor-

mierten Landschaft der Arbeitsrechtlichen Kom-

mission (AK) organisieren. Bernd Molzberger mel-

dete damals keck an: „Das können wir, die AcU, 

machen. Wir haben nämlich schon die Struktu-

ren dafür.“ Dieses Angebot motivierte den Deut-

schen Caritas dermaßen, dass in Rekordzeit die 

Regelungen und Strukturen entwickelt wurden, 

die wir heute in der AK zur Organisation der 

Dienstgeberseite haben. 

Im Nachgang zu den Diskussionen um die Organi-

sation der Dienstgeberseite in der AK regte Bernd 

Molzberger im Vorstand der AcU an, die AcU zu 

einem Dienstgeberverband weiterzuentwickeln. 

Zu dieser Zeit, 2009 / 2010, war der Begriff Dienst-

geberverband in der Öffentlichkeit noch ein Un-

wort. Das schien Bernd Molzberger aber eher an-

zuspornen als zu hindern, diese Idee weiter zu 

verfolgen und auch in der Öffentlichkeit zu ver-

treten. Heute ist es akzeptierte Tatsache, wenn die 

AcU als Dienstgeberverband auftritt. 

Zu dieser Entwicklung der AcU hat sicherlich 

maßgeblich beigetragen, dass Bernd Molzberger 

seit Beginn größten Wert darauflegte, eine trag-

fähige und gute Kommunikationsstruktur zu al-

len Gremien und wichtigen Persönlichkeiten auf-

zubauen, die sich in der Caritas mit personal- und 

tarifpolitischen Themen beschäftigen. Dies ist 

Grundlage des Kommunikationsnetzwerkes, über 

das die AcU verfügt und mit dessen Hilfe sie wich-

tige Themen in die Debatte einbringen kann. Die 

Liste der Termine, die er selbst wahrgenommen 

hat und die unzähligen Telefonate, die er geführt 

hat, würde mehrere dutzend Seiten füllen.

Ich selbst habe Bernd Molzberger in der Grün-

dungszeit von p.i.a kennen gelernt. Er hat mich so-

fort mit seiner ruhigen, zugleich aber auch nach 

vorne drängenden Art beeindruckt. Vieles ging 

und geht ihm im Tarifgeschäft der Caritas deut-

lich zu langsam. Ich schätze an Bernd Molzberger 

seinen untrüglichen Instinkt für Themen, die jetzt 

dran sind, seien es organisatorische, institutionel-

le oder inhaltliche Fragen und seine Gabe, für die-

se Fragen geeignete Gesprächspartner zu finden, 

um sie in eine breitere öffentliche Diskussion ein-

zubringen. Bernd Molzberger hat die Diskussions-

kultur und das Miteinander im Vorstand der AcU 

maßgeblich geprägt. Ihm ist es gelungen, schnell 

eine vertrauensvolle und persönliche Atmosphäre 

herzustellen, in der gut und auch kontrovers disku-

tiert werden kann. Mit all diesem und seinen mehr 

als zwanzig Jahren Erfahrungen im Tarifgeschäft 

der Caritas wird er uns fehlen.  n

Bernd Molzberger bei der AcU-Fachtagung 2017 in Frankfurt.
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Im vergangenen Jahr veröffentlichte die AcU ihre „Tarifpolitischen Ziele  

der AcU für die aktuelle Legislaturperiode der Arbeitsrechtlichen Kommission  

des Deutschen Caritasverbandes (AK) zur Fortentwicklung der AVR“.  

Die in diesem Papier genannten Ziele bestimmen maßgeblich die Arbeit der organe,  

Ausschüsse und Arbeitsgruppen sowie die Inhalte der AcU-Veranstaltungen.

Tarifpolitische Ziele der AcU
Der umfangreichste Arbeitsschwerpunkt der AcU 

in den ersten Monaten des Jahres 2017 war die Er-

arbeitung der „Tarifpolitischen Ziele der AcU für 

die aktuelle Legislaturperiode der AK“, die am 15. 

Mai 2017 veröffentlicht wurden. Darin sind zwei 

Schwerpunkte für die laufende Legislaturperiode 

der AK aufgeführt: „Stärkung der Pflege als ein 

attraktives Arbeitsfeld“ sowie die „Reform der Al-

tersversorgung“. 

Darüber hinaus werden folgende Ziele bedeut-

sam sein: tarifliche Regelungen zur Bekämpfung 

des Fachkräftemangels, Beseitigung der fehlen-

den Transparenz der AVR, endgültige Fertigstel-

lung der Entgeltordnung, Lösungen für Branchen-

besonderheiten sowie Abweichungsmöglichkeiten 

beim AÜG. 

Zunächst wurden die genannten Schwerpunkt-

themen in den AcU-internen Arbeitsgruppen dis-

kutiert. Hier sind besonders der AVR-Kreis und 

die AG Pflege zu nennen. Auch in den Organen 

der AcU, der Mitgliederversammlung, dem Vor-

stand und dem Beirat wurden und werden die 

Themen intensiv bearbeitet. Ihre Ideen und Kon-

zepte diskutiert die AcU breit in allen Netzwerk-

gesprächen. Hier konnten in den vergangenen 

Monaten bereits bei einigen Treffen die Vorschlä-

ge der AcU platziert werden. Ihre Ziele und ers-

ten Arbeitsergebnisse hat die AcU bereits in die 

AK eingebracht. 

Arbeitsthemen 2017
Am 08.12.2016 hat die AK eine neue Entgeltord-

nung für die Beschäftigten im Bereich der Pfle-

ge beschlossen. Für die neue Entgeltordnung 

hat die AcU-Geschäftsstelle eine umfangreiche 

Sammlung von FAQ’s erstellt. Diese sind auf der 

AcU-Homepage seit Ende Januar 2017 abzurufen 

und werden regelmäßig aktualisiert. 

Die Eingruppierungsvorschriften der neuen Ent-

geltordnung enthalten neue unbestimmte Rechts-

begriffe. Die AcU hat einen Vorschlag zur Ausle-

gung der unbestimmten Rechtsbegriffe erarbeitet, 

um eine einheitliche Auslegung der unbestimm-

ten Rechtsbegriffe zu gewährleisten und Rechts-

streitigkeiten zu vermeiden. Zu diesem Zweck wur-

de zu Beginn des Jahres 2017 eine Arbeitsgruppe 

gegründet, die im engen Austausch mit dem AVR-

Kreis und der AG Pflege stand. Am 12.06.2017 wur-

RüCKBL ICK AUF DAS JAHR 2017

Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft  
caritativer Unternehmen (AcU) für das Jahr 2017
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de der „Leitfaden zur Unterstützung der Eingrup-

pierung“ im Rahmen der neuen Entgeltordnung 

für die Pflege der Caritas allen AcU-Mitgliedern 

zur Verfügung gestellt. 

Außerdem hat die AcU Ziele zur Reform der Anlage 

2 erarbeitet, die sie in die Arbeitsgruppe der Dienst-

geberseite zu diesem Thema eingebracht hat.

Die Zukunft der Altersversorgung und damit ein-

hergehend die Reform der KZVK ist für die AcU 

bereits seit einigen Jahren ein wichtiges Arbeits-

thema. Im Jahr 2017 setzte sich die AcU vor al-

lem für eine rechtsichere und gerechte Gestal-

tung des Finanzierungsbeitrags und eine größere 

Beteiligung der Dienstgeber in den Gremien der 

KZVK ein. Gemeinsam mit der DOK Deutsche Or-

densobernkonferenz e.V. und dem Katholischen 

Krankenhausverband Deutschlands e.V. (kkvd) 

veröffentlichte die AcU im vergangenen Jahr ein 

Positionspapier zur Sicherung der kirchlichen 

Altersversorgung (KZVK), in dem u.a. die Not-

wendigkeit der Refinanzierbarkeit des Leistungs-

versprechens angesprochen wurde. In der Vertre-

terversammlung der KZVK wird die AcU durch Dr. 

Günter Merschbächer, Geschäftsführer der Marien- 

haus Holding GmbH und Marienhaus Kliniken 

GmbH in Waldbreitbach, vertreten. 

2017 hat die aktuelle Legislaturperiode der AK be-

gonnen. Die Präsenz der AcU  in den Kommissio-

nen der AK ist für die tarifpolitische Arbeit der 

AcU wichtig. Die AcU und ihre Kooperationspart-

ner sind in der Bundeskommission und dem Lei-

tungsausschuss der Dienstgeberseite der AK be-

reits gut vertreten. Auch in Zukunft verfolgt die 

AcU das Ziel, in den Kommissionen der AK gut ver-

treten zu sein und ihre Kandidatinnen und Kandi-

daten nach Kräften zu unterstützen.  

Der Leitungsausschuss der Dienstgeberseite der 

AK, der kkvd und die AcU haben gemeinsam im 

Dienstgeberbrief 1/2017 vom 27.03.2017 den Arti-

kel „Finanzierung für Mindestbesetzung und Per-

sonalbemessung in Krankenhäusern sichern“ ver-

öffentlicht. Damit reagierten die drei Partner auf 

die intensiv in der Presse geführten Diskussionen 

zum Thema TV Entlastung und Personalunter-

grenzen im Krankenhaus. 

Im Oktober 2017 rief die Gewerkschaft ver.di zu 

einem deutschlandweit ersten Streik in einer ka-

Vortrag von RA Dr. Christian Schlottfeld bei der AcU-Fachtagung „Zukunft macht erfinderisch – Tarifliche Rahmenbedingungen stärken“  
am 19.09.2017 in Frankfurt.
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tholischen Einrichtung auf und forderte Entlas-

tungen für die Pflege. Der Dritte Weg sieht kei-

nen Arbeitskampf vor, sondern beruht auf dem 

Prinzip Konsens. Die Gewerkschaften können sich 

– so wie es die Ordnungen vorsehen – am Dritten 

Weg aktiv beteiligen. Den Streikaufrufen in der 

katholischen Klinik sind nur wenige Mitarbeiten-

de gefolgt. Positiv zu bewerten ist, dass das Vor-

gehen im Vorfeld mit allen relevanten Akteuren 

abgestimmt wurde. Die AcU hat frühzeitig ge-

meinsam mit dem kkvd und der Dienstgeberseite 

der AK Praxishilfen für caritative Unternehmen 

erarbeitet. Es wurde eine umfangreiche Material-

sammlung zum Zutrittsrecht und zum Streik zu-

sammengestellt, die auf der Homepage der Dienst-

geberseite der AK einzusehen ist. Zudem wurde 

ein Flyer zum Thema „Dritter Weg“ gestaltet. 

Am 19.06.2017 hat die Deutsche Bischofskonfe-

renz die MAVO-Novelle verabschiedet. Die Umset-

zung der Novelle erfolgte ab dem 01.01.2018. Ver-

treter der AcU haben in den vergangenen Jahren 

in der AG MAVO-Novelle mitgearbeitet und die 

Themen der AcU in den Prozess eingebracht: bei-

spielsweise wurde am 06.10.2016 die „Stellung-

nahme der AcU zum Entwurf einer MAVO-Novel-

le“ veröffentlicht.

Organe der AcU
Die Mitgliederversammlung (MV) der AcU tagte 

zweimal in 2017. Die Versammlung bietet Raum, 

die inhaltlichen Grundsatzfragen der AcU zu dis-

kutieren und die strategische Ausrichtung des 

Dienstgeberverbandes festzulegen. Zu der Mitglie-

derversammlung am 01.06.2017 wurde Dr. Ulrich 

Mitzlaff, seit April 2017 Vorstandsvorsitzender 

der KZVK, als Referent eingeladen. Er referierte 

zum Thema „Die Finanzierung der Zusatzversi-

cherung“ und stand den AcU-Mitgliedern zur Dis-

kussion zur Verfügung. Ein aktuelles Interview 

mit Dr. Mitzlaff zum Stand der Reformen bei der 

KZVK ist auf den Seiten 23–25 abgedruckt. 

Fotos von oben nach unten:
• Gespräche am Rande der Mitgliederversammlung am 01.06.2017.
•  Uwe Pöttgen und Dr. Matthias Scholz bei der  

Mitgliederversammlung am 28.11.2017.
• Treffen der AG Daten am 25.10.2017 in der Geschäftsstelle der AcU.
• Treffen der AG Pflege in Bonn.
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Auch zur Mitgliederversammlung am 28.11.2017 

wurde ein Referent eingeladen. Uwe Pöttgen, 

Chief Information Officer der Malteser sowie Ge-

schäftsführer der SoCura-Gesellschaften, hielt ei-

nen Vortrag zum Thema „Digitalisierung – „Na 

klar“ oder „Auf gar keinen Fall“. Die interessanten 

Thesen seines Vortrages hat er noch einmal in ei-

nem Artikel zusammengefasst, der auf den Seiten 

26–29 zu lesen ist. 

Die Vorstandssitzungen finden regulär viermal 

pro Jahr statt. Einmal pro Jahr trifft sich der Vor-

stand zu einer zweitägigen Klausurtagung. Eine 

Änderung im Vorstand ist Anfang 2018 eingetre-

ten: Bernd Molzberger, langjähriger Vorstandsvor-

sitzender der AcU, hat sein Amt niedergelegt und 

ist aus dem Vorstand zurückgetreten. Interims-

mäßig hat Dr. Matthias Scholz das Amt des Vor-

standsvorsitzenden der AcU übernommen. Bei der 

Mitgliederversammlung am 29.05.2018 wird eine 

Nachwahl für den frei gewordenen Vorstandssitz 

durchgeführt werden.

Neben den bereits genannten Arbeitsthemen 

rund um die Tarifpolitik, wurden im vergange-

nen Jahr auch einige organisatorische AcU-The-

men vorangetrieben. So wurde zu Beginn des Jah-

res 2017 die Mitgliederwerbung neu angestoßen. 

Thomas Gäde hat die Zuständigkeit für dieses The-

ma im Vorstand übernommen. Ferner wurde die 

Beitragsordnung der AcU neu gestaltet und die 

strategische Fortentwicklung der AcU als Dienst-

geberverband analysiert. 

An dieser Stelle möchten wir vier neue Mitglieder 

der AcU vorstellen: Die Kliniken Dritter Orden  

gGmbH, München; die Kongregation der Schwes-

tern des Erlösers K.d.ö.R., Würzburg, die Stif-

tung Marien-Hospital Euskirchen und die St. Josef 

Krankenhaus GmbH Moers sind im Jahr 2018 der 

AcU beigetreten. Wir möchten die neuen Mitglie-

der herzlich begrüßen und freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit.

Strategisch beraten wird der Vorstand durch den 

Beirat. Die jährliche Sitzung des AcU-Beirates hat 

am 09.06.2017 stattgefunden. Auch hier standen 

die „Tarifpolitischen Ziele der AcU“ im Fokus 

der Beratungen. Zusätzlich wurde die Novelle der 

MAVO ausführlich diskutiert. Am Ende der Bei-

ratssitzung verabschiedete sich Dr. h.c. Schwes-

ter M. Basina Kloos nach langjähriger Mitarbeit 

aus dem Beirat und wünschte der AcU für ihre 

Zukunft alles Gute. Als Nachfolger wurde Dr. 

Heinz-Jürgen Scheid, Vorstandsvorsitzender der 

Marienhaus Stiftung, in den AcU-Beirat berufen.

Arbeitsgruppen und Ausschüsse
In den Arbeitsgruppen und Ausschüssen, die in 

dem Organigramm auf der Seite 31 dargestellt 

sind, werden die Themen und Fragestellungen der 

AcU diskutiert, analysiert und Lösungsvorschlä-

ge erarbeitet. Erwähnt sei hier der AVR-Kreis, der  

bereits vor 10 Jahren gegründet wurde und sich 

zu einer wichtigen Diskussionsplattform für ca-

ritative Dienstgeber entwickelt hat, der Tarifaus-

schuss, der im Vorfeld von Tarifrunden eine Emp-

fehlung der AcU für die Verhandlungen erarbeitet 

sowie die AG Pflege, die AG Daten und die AG 

Dienstleistungen. In allen Arbeitsgruppen arbei-

ten Vertreterinnen und Vertreter der AcU-Mit- 

glieder mit und sichern so die Verbindung zwi-

schen der Arbeit der AcU und der Praxis in den 

Mitgliedsunternehmen. Kerstin Treder von der  

St. Augustinus-Verwaltungs GmbH in Neuss arbei-

tet seit kurzem im AVR-Kreis mit und schildert 

auf der Seite 12 stellvertretend ihre persönlichen 

Eindrücke und Erfahrungen. 

„Die Durchsetzungskraft der AcU basiert auf einer soliden 

Mitgliederbasis. Diese gilt es, in Zukunft zu erhalten und 

weiter auszubauen. Daher rückt der Vorstand das Thema 

Mitgliederwerbung ab 2017 verstärkt in den Vordergrund, 

um ein Wachstum der AcU gezielt zu fördern und zu 

steuern. Ein größeres gemeinsames Netzwerk bedeutet 

für alle AcU-Mitglieder einen größeren Mehrwert, da die 

Plattform für die Diskussionen und den Austausch in den 

Gremien und Ausschüssen verbreitert wird und so ganz 

nebenbei auch jedes Mitglied von sinkenden Mitglieds-

beiträgen durch eine größere Grundgesamtheit profitiert. 

Je mehr caritative Unternehmen sich unter dem Dach der 

AcU versammeln, umso schneller schreitet die weitere 

Etablierung der AcU als Dienstgeberverband voran.“

Thomas Gäde, Geschäftsführer  
der Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria, Köln;  

Vorstandsmitglied der AcU
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Kooperationspartner 
Seit 2012 gibt es die Kooperationsvereinbarung 

zwischen der AcU und der DOK Deutsche Ordens- 

obernkonferenz. Eine lange Zeit der Zusammen-

arbeit, über die nun in einem Artikel berichtet 

wurde. Der Artikel „Kirchliches Arbeitsrecht ak-

tiv gestalten und tarifpolitische Herausforderun-

gen meistern / Langjährige Kooperation zwischen 

DOK und AcU – ein Blick zurück und nach vorn“ 

berichtet über die gemeinsamen Themen und die 

geleistete Arbeit der vergangenen Jahre und ist in 

der Ordenskorrespondenz / Zeitschrift für Fragen 

des Ordenslebens, Heft 2 / 2017, erschienen. Ge-

schrieben wurde der Artikel von Theresa Otte und 

Lars Westinger.  

Die Kooperationsvereinbarung mit dem Katho-

lischen Krankenhausverband Deutschlands e.V. 

(kkvd) datiert aus dem Jahr 2009. Mit beiden Ko-

operationspartnern stimmt sich die AcU sowohl 

auf Vorstands- als auch auf der Geschäftsfüh-

rungsebene ab. Die AcU dankt ihren Kooperations-

partnern für die langjährige offene Zusammenar-

beit und freut sich auf die weiteren Gespräche.

Veranstaltungen 2017
Alle zwei Jahre veranstaltet die AcU eine große 

Fachtagung. Bei diesen Veranstaltungen wird je-

weils ein aktuelles Thema betrachtet und werden 

Impulse zur Weiterarbeit gesetzt. Im vergangenen 

Jahr fand die AcU-Fachtagung mit dem Titel „Zu-

kunft macht erfinderisch – Tarifliche Rahmenbe-

dingungen stärken“ am 19.09.2017 in Frankfurt 

im Haus am Dom statt. Der Untertitel lautete: 

Welchen Beitrag kann die AK für die Zukunft der 

caritativen Unternehmen leisten? Zahlreiche Ver-

treterinnen und Vertreter der caritativen Unter-

nehmen und der Arbeitsrechtlichen Kommission 

des Deutschen Caritasverbandes e.V. (AK) waren 

erschienen, um dieses zunächst vielleicht etwas 

sperrig anmutende Thema zu betrachten und zu 

diskutieren, so dass sich die Tagung zu einer span-

nenden Auseinandersetzung entwickelte. Die Er-

gebnisse der Diskussionen sind auf der AcU-Home-

page nachzulesen. 

Am 04.07.2017 haben zwei AcU-Foren in Köln im 

Maternushaus stattgefunden. Die AcU-Mitglieder 

trafen sich, um über die Themen „Personalbe-

messung in der Pflege“ und „MAVO-Novelle – Aus-

wirkungen auf die caritativen Unternehmen“ zu 

AVR-Kreis – 
persönliche Eindrücke und Erfahrungen

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben des 

AVR-Kreises?

Für mich hat der AVR-Kreis die Aufgabe, die AcU-Mitglieder 

über die Themen Tarifpolitik und Arbeitsrecht in der Caritas zu 

informieren und ihnen als Austauschplattform zu dienen. Das 

Ziel dabei ist sicherlich, die Dienstgeberinteressen innerhalb 

der AcU abzustimmen. Die abgestimmten Positionen der AcU 

haben in den Kommissionen der Caritas eine größere Chance, 

wahrgenommen zu werden, bis hin zu Verhandlungspositio-

nen in Vergütungsrunden. 

Wichtig sind für mich Informationen über Maßnahmen und 

Projekte, die der Entwicklung, Erarbeitung und Umsetzung 

neuer Tarifstrukturen und Tarifregelungen im Dritten Weg  

unter Wahrung der AVR-Rahmenbedingungen dienen. 

Mit welcher persönlichen Motivation besuchen  

Sie die Sitzungen?

Für mich persönlich ist der Faktor „Austausch mit den an-

deren Mitgliedern des AVR-Kreises“ besonders wertvoll. Der 

Erfahrungsaustausch zur Durchführung tariflicher Projekte, 

der Austausch zu Best-Practice-Modellen, das Networking 

mit Kolleginnen und Kollegen und auch die Möglichkeit,  

eigene Anliegen und Interessen einzubringen, schätze ich 

sehr. Die Teilnahme am AVR-Kreis unterstützt mich auch  

konkret im Alltag, wenn es um die Auseinandersetzung mit 

Tarifänderungen und deren praktische Umsetzung geht. 

Informationen zur aktuellen Arbeit in der AK werden von der 

AcU-Geschäftsstelle aufgearbeitet und dem AVR-Kreis zur 

Verfügung gestellt. 

Wie würden Sie die Arbeit des AVR-Kreises kurz und knapp 

beschreiben? 

Informativ, professionell und extrem hilfreich für meine  

Arbeit bei den St. Augustinus-Kliniken.

Kerstin Treder, HR-Beratung, Personalabteilung  
der St. Augustinus-Verwaltungs GmbH, Neuss;  

Mitglied im AVR-Kreis der AcU seit Ende 2017
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diskutieren und sich über die aktuellen Entwick-

lungen auszutauschen. Referiert haben Joachim 

Finklenburg und Ingo Morell zum Thema „Per-

sonalbemessung in der Pflege“. Dr. Martin Fuhr-

mann war als Referent des Forums zum Thema 

„MAVO-Novelle“ eingeladen. Das Format AcU-Fo-

rum ist ausschließlich für Mitglieder der AcU zu-

gänglich. 

Offen für alle Dienstgeber sind die AcU-Schu-

lungsangebote. Die Schulungen beschäftigten 

sich in 2017 mit dem wichtigen Thema Dienst-

plangestaltung, dem aktuellen Thema „Neue Ent-

geltordnung in der Pflege“ und dem jährlich statt-

findenden Thema „Aktuelle Rechtsprechung im 

Arbeitsrecht“. 

Am 08.02.2017 fand die Schulung „Dienstpläne 

gestalten - Praktische Erläuterungen zum BAG-Ur-

teil von 2013“ mit dem Referenten RA Dr. Chris-

tian Schlottfeldt statt. Am 30.03.2017 organisier-

te die AcU die Schulung „Neue Entgeltordnung 

für die Pflege im Bereich der Caritas – Umset-

zung der Neuregelungen in der Praxis“ mit den 

Referenten Christian Wäldele und Andreas Fran-

ken. Am 08.11.2017 fand die Schulung „Aktuel-

le Rechtsprechung im Arbeitsrecht 2017“ mit RA 

Sebastian Witt in Frankfurt statt. Das Thema der 

letztgenannten Schulung hat bereits eine lange 

Tradition. Im Jahr 2011 fand die erste Schulung 

zum Thema „Aktuelle Rechtsprechung im Ar-

beitsrecht“ statt.   n

Bildimpressionen AcU-Fachtagung vom 19.09.2017.  
weitere Fotos unter www.a-cu.de.
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Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat die AcU  

ihre tarifpolitischen Ziele für die laufende Legislaturperiode  

der Arbeitsrechtlichen Kommission des  

Deutschen Caritasverbandes (AK) veröffentlicht.  

Diese sind auch heute noch für die Arbeit der AcU aktuell. 

Tarifpolitische Ziele der AcU
Interview mit Andreas Franken zu den Arbeits- und Themenschwerpunkten  
der AcU im Jahr 2018 

Andreas Franken, Geschäftsführer der AcU;  
langjähriges Mitglied der Arbeitsrechtlichen  

Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK)  
und Mitglied des Leitungsausschusses  

der Dienstgeberseite der AK

Herr Franken, an welchen Themen- und Arbeits-

schwerpunkten arbeitet die AcU aktuell?

Drei Themen sind derzeit besonders im Fokus 

der AcU. An erster Stelle möchte ich die Reform 

der KZVK und damit die zukünftige Gestaltung 

der Altersversorgung nennen. Deren gesicherte 

Finanzierung und die Entwicklung der Kostenbe-

lastung für die Träger caritativer Unternehmen 

spielen angesichts der Risiken, die da sind, aktuell 

und in Zukunft eine große Rolle für die Mitglie-

der der AcU. In unserem Papier aus dem vergan-

genen Jahr heißt es „Die Entwicklungen bei der 

KZVK betreffen die Einrichtungen in ihrem un-

ternehmerischen Handeln unmittelbar“. Das ist 

natürlich auch in 2018 nach wie vor eine Tatsache.

Das zweite große Thema ist die Fachkräfteent-

wicklung. Hier haben wir besonders die Berufs-

gruppe Pflege im Blick, die es zu stärken gilt. 

Unsere Mitglieder bieten überwiegend personal- 

intensive Dienstleistungen in ihren Einrichtun-

gen an. Das wird in Zukunft sicherlich noch wei-

ter verstärkt durch die medizinische Entwick-

lung, die immer größere Spezialisierungen und 

Know-how von allen beteiligten Berufsgruppen 

sowohl in der medizinischen Versorgung als auch 

in der Pflege verlangt. 

Ein weiterer Aspekt ist der Nachwuchs an Fach-

kräften in der Pflege. Darauf sind die Unterneh-

men im hohem Maß angewiesen. Wir brauchen ei-

genständige und passgenaue, tarifliche Lösungen 

in der Pflege und in der Pflegeausbildung, die das 

Profil der AVR schärfen. 

Das führt mich schon zu unserem dritten The-

ma: die Gestaltung der AVR hin zu einem ein-

heitlichen, schlanken modernen Tarif. Ich kann 

da nur wiederholen, was die AcU seit langem for-

dert: Ziel muss es sein, die betriebliche Wirklich-

keit in den AVR abzubilden und die Attraktivität 

nach innen und außen zu steigern. Das heißt, wir 

müssen auch tarifliche Lösungen gegen den Fach-

kräftemangel und besonders für die Stärkung der 

Pflege finden. 
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An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf 

das AcU-Papier „Tarifpolitische Ziele der AcU für 

die aktuelle Legislaturperiode der AK“ hinweisen, 

das die AcU im vergangenen Jahr veröffentlicht 

hat – nachzulesen auf unserer Homepage.

Wie schätzen Sie die Entwicklungen des Fachkräfte-

mangels genau ein?

Wir haben eine demografische Schere. Einerseits 

werden wir immer älter und andererseits haben 

wir gleichzeitig eine schlechte Geburtenrate auf 

niedrigem Niveau. Es wachsen nicht genug Fach-

kräfte nach. Das betrifft besonders auch den Be-

reich Pflege, da dieser als unattraktiv bei den po-

tenziell Auszubildenden wahrgenommen wird. Es 

ist also eine Mangelsituation. Diese Mangelsituati-

on wird uns noch lange begleiten.

Welche sind die wichtigsten Ziele der AcU in der aktu-

ellen Vergütungsrunde?

Die Ausdifferenzierung bei den Pflegeberufen – 

je nach Anforderungen – ist ein wichtiges Ziel 

bei der Vergütungsrunde 2018 / 2019.  Auch in den 

AVR müssen die zunehmenden Diversifizierun-

gen von Tätigkeiten und Berufsgruppen in den ca-

ritativen Diensten abgebildet werden. Wir lehnen 

den geforderten Sockel von 200,– Euro als kontra-

produktiv ab, weil er den Abstand zu den gut aus-

gebildeten Berufsgruppen verringert und damit 

die Motivation für Fort- und Weiterbildung unter-

gräbt. Die sachgrundlose Befristung soll erhalten 

werden als wichtiges personalpolitisches Instru-

ment der Unternehmen. Ein weiteres Ziel ist die 

Planungssicherheit für Unternehmen. Die Lauf-

zeit sollte nicht nur 12 Monate betragen.

Wodurch wird ein caritatives Unternehmen ein at-

traktiver Arbeitgeber für Fachkräfte? 

Wir müssen uns anschauen, was Fachkräfte er-

warten. Neben einem angemessenen Gehalt er-

warten sie z. B., dass sich der Arbeitgeber in der 

Ausbildung und Fort- und Weiterbildung der Mit-

arbeiter engagiert. Obwohl die caritativen Un-

ternehmen immer sehr stark in die Ausbildung 

investiert haben, gibt es hier sicherlich noch eini-

ges zu verbessern. Bezüglich der Fort- und Weiter-

bildung der beschäftigten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ist die Frage: Was bieten die Unterneh-

men ihnen für Entwicklungsmöglichkeiten an im 

Sinne einer beruflichen Karriere? 

Sicherlich dient es auch der Wahrnehmung als 

ein attraktiver Arbeitgeber, wenn man eine be-

kannte Marke ist, die für Zukunftsfähigkeit steht 

und wirtschaftlich gut aufgestellt ist. 

Wie ist die Zukunft der caritativen Unternehmen zu 

sichern?

Auf der einen Seite halte ich es für wichtig, dass 

man sich auf seine Stärken besinnt. Und das sind 

gar nicht so wenige. Insbesondere in den Berei-

chen Zuwendung zu den Menschen, Ganzheit-

lichkeit, Seelsorge sowie Kompetenz in den Fra-

gen um Leben und Tod. Da sind die caritativen 

Unternehmen mit ihren Diensten und Einrich-

tungen sicherlich sehr gut aufgestellt. Wir haben 

uns aber auch in den letzten 20 Jahren eine hohe 

wirtschaftliche Kompetenz erarbeitet, mit der wir 

uns keineswegs vor der Konkurrenz verstecken 

müssen. 

Die caritativen Dienste sind mit dem wichtigen 

Thema „Krankheit und Tod“ beschäftigt, das nach 

wie vor in der Gesellschaft eine große Herausfor-

derung darstellt. Wir brauchen uns um unsere Zu-

kunft keine Sorgen zu machen, denn wir werden 

dringend gebraucht.  n

Die AcU hat ihre tarifpolitischen Ziele formuliert.
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Seit einiger Zeit wird das Thema Personalbemessung und die Frage  

der Festlegung von Personaluntergrenzen für den Bereich Pflege intensiv  

in der Öffentlichkeit diskutiert. Vier Statements aus unterschiedlichen  

Blickwinkeln beleuchten das komplexe Thema. 

Personaluntergrenzen:  
Wem dient ein derartiges Instrument? 

sonaluntergrenzen unterschritten wurden. Zu-

friedenheit wird das bei den Pflegekräften nicht 

entstehen lassen – ganz zu schweigen von der Stei-

gerung der Attraktivität des Berufes. 

Und der Patient? Die bisherigen Diskussionen ver-

lieren aus dem Blick, dass es ein einziger oder 

zwei schwerstpflege- und betreuungsbedürftige 

Patienten, auch auf nicht pflegesensitiven Berei-

chen, sein können, die der besonderen Zuwen-

dung bedürfen.

Ja, es ist Zeit, die Pflege zu stärken und damit 

dem Patienten das höchstmögliche Maß an Zu-

wendung und Pflege zukommen zu lassen! Aber 

bitte geben Sie der Pflege die Autonomie zu ent-

scheiden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zu welcher Zeit zum Einsatz kommen sollen 

und müssen!

Johannes Brumm, Geschäftsführer und Pflegedirektor  
der Krankenhaus St. Marienstift Magdeburg GmbH,  

Mitglied im Leitungsausschuss der AK,  
Mitglied im Tarifausschuss der AcU

Ganz zu Beginn einer vielschichtigen und mitt-

lerweile polyphonen Diskussion zu Personalunter-

grenzen steht die Frage: Wem dient ein derartiges 

Instrument? Die Patientensicherheit solle diese 

Regelung dauerhaft und in jedem Dienst sicher-

stellen, sagen die Einen, die Pflegenden entlasten 

und den Beruf attraktiver machen, meinen die 

Anderen. Und wieder andere orakeln der Outco-

me der Pflege würde sich spürbar verbessern. 

All diese Ziele unterstützen die Pflegenden aus 

ihrem Selbstverständnis. Allein der Weg zur Er-

reichung dieser Ziele, über Personaluntergrenzen, 

ist ein völliger Irrweg! Zukünftig wird das Pflege-

management sicherstellen müssen, dass in jedem 

Dienst die Untergrenze nicht unterschritten wird. 

Das bedeutet nicht zwangsläufig eine bessere Per-

sonalausstattung, sondern ein arbeitstägliches 

Hin- und Herspringen von einem nicht pflege-

sensitiv, aber stabil besetzten zum nächsten pfle-

gesensitiven gerade an der Untergrenze befindli-

chen Bereich. Des Weiteren entsteht eine völlig 

überbordende Bürokratie, die nur darauf aus ist, 

den Krankenhäusern nachzuweisen, dass die Per-

Personalbemessung in der Pflege
Ein Perspektivwechsel
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Personalbemessung in der Pflege aus Unternehmersicht 

gekräfte weitestgehend für die aufwändige Do-

kumentation eingesetzt werden. Der neben dem 

MDK zusätzlich aufzubauende Prüfdienst wür-

de vorhersehbar Pflegekräfte aus den Kranken-

häusern abwerben. Erste diesbezügliche Versuche 

sind bereits zu beobachten.

Woher sollen denn die Pflegekräfte ab dem  

1. Januar 2019 kommen? Die Ausbildung, die 

künftig umgestellt werden soll, dauert bekannt-

lich für examinierte Pflegekräfte drei Jahre. 

Oder sollen die notwendigen PflegerInnen aus 

dem Ausland geholt werden? Wie schon bei der 

Festlegung der Personalanhaltszahlen in der 

Frühchenversorgung lässt man hier die Realität 

leider völlig außer Acht. 

Gerade konfessionelle Krankenhäuser haben nach 

offiziellen Statistiken eine vergleichsweise gute 

Personalausstattung in der Pflege. In ihren Kran-

kenpflegeschulen bilden sie einen überproporti-

onal großen Teil des Nachwuchses aus. Auch das 

müsste die Politik anerkennen und honorieren. 

Wenn für zusätzliche Pflegekräfte Geld in das 

Niemand wird sich ernsthaft gegen eine Verbesse-

rung der Situation in der Pflege aussprechen – sei 

es in den Arbeitsbedingungen oder insbesondere 

in der Versorgungsqualität für Patienten.

In einer Zeit, in der allen politisch Verantwortli-

chen klar ist, dass zigtausend Pflegekräfte fehlen, 

verbindliche Personaluntergrenzen einzuführen, 

ist allerdings völlig kontraproduktiv.

Über Jahre war es praktisch nicht möglich, Aus-

bildungskapazitäten zu erhöhen. In Budget- und 

Landesbasisfallwertverhandlungen gab es Streit 

hinsichtlich der auskömmlichen Finanzierung 

von Ausbildungsstätten und Ausbildungsplätzen. 

Über fallpauschalierte Entgelte im DRG-System 

zählte im Wesentlichen das Ergebnis der erbrach-

ten Leistung sowie deren richtige Codierung.

Bevor man ernsthaft darüber nachdenkt, verbind-

liche Personaluntergrenzen einzuführen, müssen 

u.a. folgende Schritte getan werden:

1.  Schaffung von Ausbildungskapazitäten und 

Ausbildungsplätzen sowie deren angemessene 

Finanzierung.

2.  Sicherung der Finanzierung von (zusätzlichen) 

Pflegekräften im Sinne langfristig rechtsver-

bindlicher Regelungen im Finanzierungssys-

tem.

3.  Erarbeitung einer wissenschaftlich fundier-

ten, evidenzbasierten Grundlage zur Bemes-

sung des angemessenen Personaleinsatzes in 

wirklich pflegesensitiven Bereichen bzw. Situ-

ationen.

Ohne diese notwendigen Schritte im Vorfeld sol-

len jetzt verbindliche Personaluntergrenzen fest-

gelegt werden, parallel ist der Aufbau eines um-

fangreichen Dokumentationssystems vorgesehen. 

Falls sich die Krankenkassen langfristig mit ih-

rem Plan einer schichtbezogenen, auf einem 

Pflegegrouper basierenden Untergrenzenrege-

lung durchsetzen, müssten die zusätzlichen Pfle-

Entscheidend für die Zukunft wird es sein, ausreichend Stellen  
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit gut ausgebildeten  

und motivierten Fachkräften zu besetzen.
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Fachkräftemangel erfordert dringenden  
Handlungsbedarf

dem Fachkräftemangel eher wettbewerbsfördernd 

und wohl erst perspektivisch umsetzbar. 

Neben Fragen des Personalmanagements und der 

Organisationsentwicklung müssen aus unterneh-

merischer Perspektive auch die Fragen der Refinan-

zierung des Gesamtkomplexes betrachtet werden.

Die Bemühungen der vergangenen Jahre u.a. die 

Einführung von Zusatzentgelten für hochaufwen-

dige Pflege (Pflegekomplexmaßnahmen-Score 

(PKMS)) und von Pflegegrad-bezogenen Zusatzent-

gelten sind wichtige Schritte, die Finanzierung 

der Pflege zu verbessern; die vollständige Refinan-

zierung der Personalkosten ist dennoch nicht ge-

währleistet. Für eine Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen und für eine dauerhafte Steigerung der 

pflegerischen Versorgungsqualität ist dies jedoch 

eine unabdingbare Voraussetzung. Qualität und 

Finanzierung sind zwei Seiten derselben Medaille!

Jörg Mehr, Geschäftsführer Klinikum Mutterhaus  
der Borromäerinnen gGmbH, Trier

Der bestehende Fachkräftemangel in der Pflege 

kann bereits heute einen limitierenden Faktor für 

die Umsetzung von Medizinkonzepten und damit 

der Unternehmensstrategie darstellen. Der me-

dizinische Fortschritt sowie der demografische 

Wandel verschärfen zukünftig den Bedarf an Pfle-

gekräften noch, so dass aus unternehmerischer 

Perspektive dringender Handlungsbedarf besteht.

Schlüsselthemen sind hier u.a. die Steigerung der 

Ausbildungszahlen, die Erhöhung der Attrakti-

vität des Pflegeberufes (Stichworte: Vergütung, 

Arbeitsbelastung), ein guter und den Aufgaben 

entsprechender Skill- und Grade-Mix in den Ein-

richtungen, verlässliche Dienstpläne sowie die 

Weiterentwicklung der Digitalisierung im Be-

reich Pflege.

Die bevorstehende Einführung von Personalunter-

grenzen zur Reduzierung der Arbeitsbelastung und 

Steigerung der pflegerischen Versorgungsqualität 

ist grundsätzlich zu begrüßen, jedoch bei bestehen-

System kommt, ist das nur zu begrüßen. Aller-

dings dürfen nicht die bestraft werden, die auch 

in der Vergangenheit schon auf eine gute Perso-

nalausstattung Wert gelegt haben. Nötig wäre 

hier eine vergleichbare Ausgangsbasis, etwa auf 

Grundlage der in den DRGs anteiligen Pflegekos-

ten und -stellen.

Um es deutlich zu sagen: 

❚❚ Sinnvolle Schritte zur Verbesserung der Situa-

tion der Pflege finden die volle Unterstützung 

konfessioneller Krankenhäuser. 

❚❚ Um eine Qualitätsverbesserung für Patien-

ten zu erreichen, sind pauschalierte und holz-

schnittartige Vorgaben ebenso wie eine Aus-

weitung von Dokumentation und Bürokratie 

in der Pflege wenig hilfreich. So kann man 

auch einem Pflegenotstand nicht begegnen. 

❚❚ Die Förderung der Personalausstattung und 

einer angemessenen Finanzierung ist absolut 

sinnvoll. 

❚❚ Die Methoden und Instrumente müssen dann 

aber wirklich den Pflegenden und insbesonde-

re den Patienten zu Gute kommen. 

Dr. Klaus Goedereis, Vorstandsvorsitzender  
St. Franziskus-Stiftung Münster, Vorstandsmitglied der AcU
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Pflegepersonalbemessung in Krankenhäusern 

tationstätigkeiten ab – mehr Zeit für die Pflege 

am Bett bleibt so nicht. Die unternehmerische 

Organisationsfreiheit der Krankenhausbetreiber 

wird eingeschränkt, so dass für Innovationen 

und eigenständige Lösungen kaum Platz bleibt. 

Neue Möglichkeiten, wie der Einsatz digitaler An-

wendungen in der Pflege, werden behindert. Zu-

kunftsorientierte Schritte für einen notwendigen 

Qualitätsschub in der Pflege sehen anders aus.

Dringend erforderlich ist in diesem Zusammen-

hang die Entwicklung valider Personalbemes-

sungsinstrumente, die den individuellen Pflege-

aufwand, den Qualifikationsmix und die örtlichen 

Strukturen berücksichtigen. Ebenso erfordert eine 

ausreichende Personalausstattung eine verlässli-

che Refinanzierung der damit notwendig verbun-

denen Kosten. Das betrifft anfallende Zusatzkos-

ten und die durch jährliche Tariferhöhungen und 

strukturelle Veränderungen bedingten Personal-

kostensteigerungen!

Bernadette Rümmelin, Sprecherin der  
Geschäftsführung Katholischer  

Krankenhausverband Deutschlands e.V. (kkvd)

Gute Pflege ist für die zuwendungsorientierte 

Versorgung kranker Menschen ein zentrales Ele-

ment. Deshalb ist es absolut begrüßenswert, dass 

der Pflege im aktuellen Koalitionsvertrag eine 

große Bedeutung zukommt. Entscheidend für die 

Zukunft wird es sein, ausreichend Stellen in Kran-

kenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit gut aus-

gebildeten und motivierten Fachkräften besetzen 

zu können. Auch in unseren katholischen Kran-

kenhäusern gestaltet sich die Suche nach Bewer-

bern trotz hoher Tarifbindung und einem wer-

tegeprägten Arbeitsumfeld längst schwierig. Mit 

der generalistischen Ausbildung hoffen wir auf 

Rückenwind und Unterstützung für die Umset-

zung durch die Politik und steigende Bewerber-

zahlen, die den Mangel an Pflegekräften ange-

sichts der demografischen Situation langfristig 

ausgleichen wird.

Der Behebung des Fachkräftemangels auf dem Ar-

beitsmarkt sollten daher aktuell alle politischen 

Maßnahmen dienen. Welchen Effekt hierbei das 

im Koalitionsvertrag angekündigte Sofortpro-

gramm für mehr Pflegende bringt, ist abzuwar-

ten. Große Hoffnungen, dass damit Aussteiger 

zurückgeholt und Teilzeitkräfte dazu bewegt wer-

den, ihr Stundenkontingent wieder aufzustocken, 

sollten besser nicht geschürt werden. 

Verbindliche Personaluntergrenzen für alle bet-

tenführenden Abteilungen, wie sie der Koaliti-

onsvertrag ebenso vorsieht, werden auch keine 

zusätzlichen Fachkräfte schaffen, sondern den 

Mangel zusätzlich verschärfen. Wo Untergrenzen 

nicht eingehalten werden können und die Kli-

niken in der Folge mit Leistungseinschränkun-

gen belegt werden, drohen Engpässe im Versor-

gungsangebot. Solche Vorgaben berücksichtigen 

weder regionale Gegebenheiten noch individu-

elle Therapiekonzepte und sorgen für mehr Bü-

rokratie. Denn die Nachweispflicht über die ad-

äquate Besetzung der Stellen folgt auf dem Fuße 

und verlangt den Kliniken aufwendige Dokumen- Eine ausreichende Personalausstattung erfordert eine verlässliche Refinanzierung.
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Seit einigen Jahren findet eine mal mehr und mal weniger  

intensive Debatte in Politik und Öffentlichkeit über den Dritten weg  

der Kirchen im Arbeitsrecht statt. Die Kirchen beteiligen sich  

an den Diskussionen seit Jahren, informieren und versuchen  

dabei auch manchem Missverständnis zu begegnen. 

Der Dritte Weg der Kirchen im Arbeitsrecht
Eine Einschätzung aus Berliner Sicht 

Uta Losem, Kommissariat  
der deutschen Bischöfe, Berlin

Auch wenn einige die Kirche gerne auf dem Zwei-

ten Weg sähen und wünschten, sie würden mit den 

Gewerkschaften Tarifverträge abschließen, so ist 

in der Auseinandersetzung mindestens deutlich 

geworden, dass der Dritte Weg neben seiner ver-

fassungsrechtlichen Gewährleistung als Bestand-

teil des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts zu 

vergleichsweise guten Ergebnissen führt: einer 

flächendeckenden Tarifbindung kirchlicher Ein-

richtungen mit einer vergleichsweise guten Ver-

gütungsstruktur und einer hohen Mitarbeiterver-

tretungsdichte auch in kleineren und mittleren 

Einrichtungen. Dies wird mittlerweile auch von 

den Kritikern des Dritten Weges gesehen. 

Berücksichtigung in den Gesetzen
Vor dem Hintergrund dieser Debatte fand der 

Dritte Weg der Kirchen im Arbeitsrecht in der ver-

gangenen Legislaturperiode in verschiedenen Ge-

setzen Berücksichtigung. Zu Beginn der letzten 

Legislaturperiode standen die Beratungen zum 

Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie auf der 

politischen Tagesordnung, in dessen Rahmen das 

Arbeitnehmerentsendegesetz für alle Branchen 

geöffnet wurde. Im Ergebnis hat der Gesetzge-

ber den paritätisch besetzten Gremien, die die 

Kirchen zur Regelung ihres Arbeitsrechts gebil-

det haben, ein Anhörungs- beziehungsweise Stel-

lungnahmerecht vor Erlass einer Rechtsverord-

nung auf der Grundlage des neu geschaffenen  

§  7a AEntG eingeräumt. Seither nehmen die pari-

tätisch besetzten Kommissionen dieses Stellung-

nahmerecht wahr, wobei – wie damals auch in 

den Gesprächen mit der Politik angenommen – 

bisher keine Bereiche von einer Allgemeinver-

bindlicherklärung nach der Vorschrift betroffen 

waren, in denen kirchliche Einrichtungen in ei-

nem nicht unerheblichen Umfang vertreten sind. 

Genau vor diesem Hintergrund hatten die Kir-

chen seinerzeit weitergehende Forderungen – wie 

etwa die weitgehende Gleichstellung kirchenei-

gener Regelungen mit Tarifverträgen nach dem 

Tarifvertragsgesetz unter Einbeziehung des Ar-

beitnehmerentsendegesetzes – zurückgestellt. Sie 

haben aber zugleich deutlich gemacht, dass eine 

völlig andere Einbindung auf Augenhöhe erfor-

derlich werden wird und gesetzlicher Handlungs-

bedarf besteht, sollten für die Kirchen relevante 

Bereiche erfasst werden sollen. 

Stärkung der Tarifbindung
Eine Stärkung der Tarifbindung wie auch die mit 

dem Tarifautonomiestärkungsgesetz erfolgte Ein-

führung des allgemeinen Mindestlohns haben die 

Kirchen ausdrücklich begrüßt. „Die Arbeit ist so 

zu entlohnen, dass dem Arbeiter die Mittel zu Ge-

bote stehen, um sein und der Seinigen materiel-

les, soziales, kulturelles und spirituelles Dasein 
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angemessen zu gestalten“ – jedoch nur „gemäß 

der Funktion und Leistungsfähigkeit des Einzel-

nen, der Lage des Unternehmens und unter Rück-

sicht auf das Gemeinwohl“ heißt es dazu schon 

im Katechismus der Katholischen Kirche (Abschn. 

2434), der seinerseits auf die Pastoralkonstitution 

über die Kirche in der Welt von heute Gaudium 

et spes Bezug nimmt, die vom Zweiten Vatikani-

schen Konzil formuliert und am 7. Dezember 1965 

von Papst Paul VI. promulgiert wurde. Wer arbei-

tet, der soll davon angemessen leben können, und 

zwar ebenso die Seinigen wie es auch in Can. 1286 

Nr. 2 CIC heißt – und nicht nur in materieller Hin-

sicht. Auch das soziale, kulturelle und spirituelle 

Dasein soll angemessen gestaltet werden können. 

Angemessene Löhne zu gewährleisten und dafür 

einzutreten, ist damit kirchliches Anliegen. Eine 

Stärkung der Tarifbindung kann dazu beitragen, 

zu angemessenen Löhnen zu gelangen, ein Min-

destlohn nur eine unterste Lohngrenze einziehen. 

Die bei der Entstehung des Mindestlohngesetzes 

debattierten etwaigen negativen beschäftigungs-

politischen Folgen scheinen – glaubt man der 

Mehrzahl der Ökonomen – nicht oder nur in ge-

ringem Maße eingetreten zu sein – der Schritt 

zum Mindestlohn war richtig.

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Berücksichtigt wurde der Dritte Weg der Kirchen 

auch im Ende des Jahres 2016 geänderten und 

zum 1. April 2017 in Kraft getretenen Arbeitneh-

merüberlassungsgesetz, mit der den negativen 

Auswirkungen der Leiharbeit und missbräuchli-

chen Werkvertragsgestaltungen entgegengewirkt 

werden soll. Die Kirchen wurden hier seit langer 

Zeit erstmals wieder in eine Tariföffnungsklausel 

einbezogen. Seither können die Kirchen in ihren 

arbeitsrechtlichen Regelungen – so wie Tarifver-

tragsparteien durch Tarifvertrag – auch eine län-

gere Überlassungshöchstdauer als 18 Monate vor-

sehen. 

Entgelttransparenzgesetz
Das im Sommer letzten Jahres verabschiedete 

und am 5. Juli 2017 verkündete Entgelttranspa-

renzgesetz will dazu beitragen, die Diskriminie-

rung von Frauen bei der Vergütung zu reduzie-

ren. Mag das Instrument in seiner technischen 

Seite auch zuweilen vielfach kritisiert worden 

sein – die Beseitigung bestehender Ungerechtig-

keiten ist Voraussetzung für die Teilhabe am Be-

rufsleben. Die Kirchen haben das mit dem Gesetz 

verfolgte Ziel daher ausdrücklich begrüßt. Sie 

haben auch dem Anliegen zugestimmt, die Tarif-

bindung und die Mitwirkung der Betriebsräte zu 

stärken, zumal die Entgeltlücke im tariflichen 

Bereich und bei Einbeziehung der Betriebsräte 

deutlich kleiner ist. Nach entsprechenden Stel-

lungnahmen der Kirchen hat der Gesetzgeber 

den Dritten Weg der Kirchen auch in dieses Ge-

setz einbezogen und eine erleichterte Auskunfts-

pflicht nicht nur bei tarifvertraglichen Entgelt-

regelungen vorgesehen, sondern auch soweit die 

Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung auf 

kollektiv-rechtlichen Entgeltregelungen der Kir-

chen beruhen. 

Betriebsrentenstärkungsgesetz
Politisch keine Chance auf Berücksichtigung des 

Dritten Weges bestand dagegen bei dem am  

Ende der Legislaturperiode im vergangenen Jahr 

noch verabschiedeten Betriebsrentenstärkungs-

gesetz, zu groß war wohl auch die Sorge, die 

gute betriebliche Altersversorgung der Kirchen 

könnte dadurch in den kirchlichen Gremien 

unter Druck geraten. Die Kirchen hatten hier 

sehr deutlich gemacht, dass der kirchliche Be-

Der Dritte weg der Kirchen im Arbeitsrecht fand in der vergangenen 
Legislaturperiode in verschiedenen Gesetzen Berücksichtigung.
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reich nicht als einziger Akteur von den neuen 

Formen der betrieblichen Altersvorsorge ausge-

schlossen werden kann – auch wenn die Kirchen 

ausdrücklich grundsätzlich an ihrer bestehen-

den guten betrieblichen Altersvorsorge im Sinne 

der Beschäftigten festhalten wollen. Kirchlicher-

seits werden nun die Entwicklungen insbeson-

dere im Bereich der reinen Beitragszusage und 

der automatischen Entgeltumwandlung zu be-

obachten sein. Stellen Arbeitgeber in für die 

Kirche wettbewerbsrelevantem Umfeld, die sich 

bislang zur Zahlung von Mindestbetriebsrenten 

verpflichtet haben, im Fall einer entsprechen-

den tarifvertraglichen Regelung auf das neue 

Modell der reinen Beitragszusage um oder er-

setzen ihre arbeitgeberfinanzierte beitragsori-

entierte Leistungszusage teilweise durch eine 

reine Beitragszusage, ist die Politik darauf hin-

zuweisen. Von Seiten der Politik jedenfalls hat 

es im vergangenen Jahr Bekundungen gegeben, 

die Entwicklungen im Blick behalten zu wollen, 

auch erforderlichenfalls hinsichtlich etwaiger 

Gesetzesänderungen zugunsten der Berücksich-

tigung des Dritten Weges in der nun laufenden 

Legislaturperiode. 

Auf einem guten Weg
Nach alledem befindet sich der Dritte Weg der 

Kirchen im Arbeitsrecht auf einem grundsätz-

lich „guten Weg“, nicht zuletzt angesichts sei-

ner im Einklang mit dem kirchlichen Proprium 

und dem Gedanken der Dienstgemeinschaft zu 

erzielenden oben erwähnten guten Ergebnissen 

und des den Dritten Weg bestätigenden Urteils 

des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2012, 

den kirchlicherseits durchgeführten Reformen 

und Anpassungen und seiner verfassungsrecht-

lich folgerichtigen grundsätzlichen Berücksich-

tigung durch den Gesetzgeber. An alledem kann 

auch das jüngste Urteil des EuGH vom 17. April 

2018 nichts ändern, bei dem es um die europa-

rechtlich zulässige Berücksichtigung der Religi-

onszugehörigkeit bei der Einstellung geht und 

das nicht das kollektive kirchliche Arbeitsrecht 

betrifft. 

Tarifbindung in der Altenpflege 
Die neue Bundesregierung hat sich die Stärkung 

der Tarifbindung in der Altenpflege zur Aufgabe 

gesetzt. Dies ist nach dem oben Gesagten auch im 

kirchlichen Interesse, die Gewährleistung einer 

Katholisches Büro in Berlin

Das Kommissariat der deutschen Bischöfe –  

Katholisches Büro in Berlin – ist eine Dienststelle 

der Deutschen Bischofskonferenz und des Ver-

bandes der Diözesen Deutschlands. Unter Leitung 

von Prälat Dr. Karl Jüsten werden die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im Auftrag der Deutschen 

Bischofskonferenz in politischen Fragen gegen-

über den Organen des Bundes, den gemeinsamen 

Organen der Länder, den Landesvertretungen beim 

Bund, den Parteien und den auf Bundesebene 

agierenden gesellschaftlichen Kräften sowie im 

Zusammenhang damit auch gegenüber internatio-

nalen Stellen tätig. 

Weitere Informationen unter www.kath-buero.de

qualitativ guten Pflege in einer älter werdenden 

Gesellschaft und eine dafür notwendige und im 

Sinne der Beschäftigten angemessene Entlohnung 

sind ein hohes Gut. Die Zunahme tariflich unge-

bundener privat-gewerblicher Anbieter im Bereich 

der Altenpflege setzt zudem die verhältnismäßig 

guten Löhne im kirchlichen Bereich nicht zuletzt 

auch unter Refinanzierungsgesichtspunkten un-

ter Druck. Dabei werden im privat-gewerblichen 

Sektor mit im Vergleich zum kirchlichen Bereich 

niedrigeren Löhnen unter Einsatz von Versicher-

tengeldern Gewinne erzielt. Im Koalitionsvertrag 

heißt es: „Wir wollen die Bezahlung in der Alten-

pflege nach Tarif stärken. Gemeinsam mit den Ta-

rifpartnern wollen wir dafür sorgen, dass Tarif-

verträge in der Altenpflege flächendeckend zur 

Anwendung kommen. Wir wollen angemessene 

Löhne und gute Arbeitsbedingungen in der Alten-

pflege. Dafür schaffen wir die gesetzlichen Voraus-

setzungen.“ Die Frage ist nun, auf welchem Weg 

dies gesetzgeberisch realisiert und wie der Dritte 

Weg in der ihm auch rechtlich gebotenen Weise 

einbezogen werden wird. Alle Wege werden sich 

auch daran messen lassen müssen, dass sie ihr Ziel 

erreichen und die guten Löhne im kirchlichen Be-

reich nicht gefährden. Die Kirchen werden sich an 

der Debatte intensiv beteiligen.  n
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Anhebung der Arbeitgeber-Beiträge, Arbeitnehmer- 

Eigenbeteiligung, eine neue organ- und Aufsichtsstruktur  

zu Beginn des Jahres 2017: Die Kirchliche Zusatzversorgungs-

kasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK)  

befindet sich mitten in einem umfangreichen Reformprozess. 

oberstes Ziel ist es, die Finanzierung der Zusatzversorgung 

nachhaltig zu sichern. Dr. Ulrich Mitzlaff ist seit April 2017  

Vorstandsvorsitzender der KZVK und berichtet über die  

großen Herausforderungen, denen sich die KZVK stellen muss. 

Ein Finanzierungssystem für die Zukunft
Interview mit Dr. Ulrich Mitzlaff zum Stand der Reformen bei der KZVK

Dr. Ulrich Mitzlaff,  
Vorsitzender des Vorstands der KZVK

Herr Dr. Mitzlaff, seit dem Frühjahr 2017 sind Sie Vor-

standsvorsitzender der KZVK. Welche Themen haben 

Ihr erstes Amtsjahr geprägt? 

Zu Beginn meiner Tätigkeit bei der KZVK war das 

Thema „Finanzierungsbeitrag“ in aller Munde. Im 

Herbst 2016 war der Finanzierungsbeitrag, mit 

dem nach Rückzahlung des Sanierungsgeldes die 

Finanzierungslücke im Abrechnungsverband S bis 

zum Jahr 2040 geschlossen werden sollte, erst-

mals erhoben worden. Im Anschluss machten ei-

nige Beteiligte deutlich, dass die Belastung durch 

Beitragszahlungen und Finanzierungsbeitrag für 

sie nur schwer tragbar und nicht immer nachvoll-

ziehbar sei. Dringlichstes Ziel für die KZVK war 

es daher, die Kontroversen rund um den „Finan-

zierungsbeitrag“ zu befrieden und eine Ausgangs-

lage zu schaffen für weitere Gespräche mit allen 

Anspruchsgruppen: den Beteiligten, Versicherten 

und Gewährträgern. Diese erste Etappe haben wir 

erfolgreich bewältigt. Jetzt muss eine nachhaltige 

Verständigung gesichert werden. 

Die KZVK steht vor der Herausforderung, die gege-

benen Leistungsversprechen in Zukunft dauerhaft 

finanzieren zu können. Wir haben eine Finanzie-

rungslücke, die durch die Rückzahlung des Sanie-

rungsgeldes weiter anwuchs und die es nachhaltig 

zu schließen gilt – und wir haben Rahmenbedin-

gungen, die die Herausforderung noch etwas kom-

plexer machen: Nach wie vor befinden wir uns in 

einer Niedrigzinsphase, die das Erwirtschaften 

notwendiger finanzieller Mittel erschwert, und 

wir alle leben länger. Das ist statistisch belegt und 

grundsätzlich positiv. Versicherungstechnisch ge-

sehen will das aber auch finanziert sein. 

Aus den Reihen der Beteiligten schallte mir über-

dies von Anfang an zum Beispiel der Vorwurf ent-

gegen, die KZVK sei die Kasse der Bischöfe. Die An-

spruchsgruppen, also Beteiligte, Versicherte und 

Gewährträger, sahen die KZVK nicht als ihre Kas-

se an. Hinter den Auseinandersetzungen um den 

Finanzierungsbeitrag standen – meiner Meinung 

nach – zwei wichtige Fragen: Wofür steht die 

KZVK? Und wofür steht die KZVK nicht? 

Wir arbeiten aktuell intensiv daran, diese Fragen 

zu beantworten und die Positionierung der KZVK 

in der Wahrnehmung unserer Anspruchsgruppen 

zu ändern: Wir sind die Kasse der Beteiligten, der 

Versicherten und der Gewährträger. Wir befreien 

uns aus dem Status, in dem die KZVK als Problem 

erachtet wird. Die Zusatzversorgung ist schließ-

lich ein positives Thema. Sie ist ein wichtiges Ar-

gument im Kampf um die knappen Fachkräfte 

in den caritativen Diensten. Sie ist gerade auch 

wichtig für die unteren Lohngruppen mit Blick 

auf das Ende des Erwerbslebens und die Beantwor-

tung der Frage aller Mitarbeitenden: Wie kann ich 

mein Auskommen im Alter absichern?

Katholisches Büro in Berlin

Das Kommissariat der deutschen Bischöfe –  

Katholisches Büro in Berlin – ist eine Dienststelle 

der Deutschen Bischofskonferenz und des Ver-

bandes der Diözesen Deutschlands. Unter Leitung 

von Prälat Dr. Karl Jüsten werden die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im Auftrag der Deutschen 

Bischofskonferenz in politischen Fragen gegen-

über den Organen des Bundes, den gemeinsamen 

Organen der Länder, den Landesvertretungen beim 

Bund, den Parteien und den auf Bundesebene 

agierenden gesellschaftlichen Kräften sowie im 

Zusammenhang damit auch gegenüber internatio-

nalen Stellen tätig. 

Weitere Informationen unter www.kath-buero.de



24

Welche weiteren Schritte wurden eingeleitet oder 

sind geplant, um vor allem das Vertrauen bei den Trä-

gern zurückzugewinnen? 

Nach vielen Gesprächen im vergangenen Jahr hat 

die KZVK ihren Beteiligten zunächst zur kurzfris-

tigen Entlastung eine Teilstundung der Finanzie-

rungsbeitragszahlung 2017 angeboten. Gemein-

sam mit den Beteiligten haben wir uns weiter 

darum bemüht, mittel- und langfristig eine Lö-

sung zum Finanzierungsbeitrag zu finden. Eine 

Lösung, die dazu beiträgt sicherzustellen, dass 

die gegebenen Leistungszusagen dauerhaft erfüllt 

werden können, die aber zugleich die finanzielle 

Gesamtbelastung der Beteiligten nachvollziehbar 

und nachhaltig tragfähig gestaltet.

Im November 2017 hat die KZVK das Projekt „Fi-

nanzierungssystem“, kurz ProFi, gestartet, um ge-

meinsam mit allen Anspruchsgruppen neue Lö-

sungen für die Finanzierung zu entwickeln. Das 

Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. Zunächst sind 

die inhaltlichen Themen zu bearbeiten. Unter Be-

rücksichtigung einer juristischen Prüfung mög-

licher Lösungen sollen bis zum Jahresende 2018 

möglichst drei Lösungsvorschläge erarbeitet und 

zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Umset-

zung soll bis Ende 2019 / Anfang 2020 abgeschlos-

sen werden. Ebenfalls in diesem Zeitraum sol-

len die Ziele, Lösungsideen und Entscheidungen 

transparent gemacht werden. ProFi verfügt über 

eine klassische Projektorganisation mit externer 

Unterstützung. Der Fachbeirat, dem je vier Reprä-

sentanten der Beteiligten und Versicherten ange-

hören, steht nicht nur beratend zur Seite, sondern 

soll vor allem dazu beitragen, dass Beteiligte und 

Versichertenvertreter sich als Gestalter und nicht 

als bloßer Empfänger einer Lösung erleben. 

Hervorheben möchte ich darüber hinaus: Wir ha-

ben unsere Kommunikation grundlegend geän-

dert. Das Kommunikationsverständnis der KZVK 

war früher bestimmt von dem Wunsch, am besten 

gar nicht wahrgenommen zu werden. Das ist schon 

lange nicht mehr möglich und auch nicht sinnvoll, 

denn Menschen wollen beteiligt werden und sich 

informieren können. Heute gehen wir unsere Kom-

munikation aktiver an. Wir zeigen uns und unsere 

nächsten Schritte. Ich habe mich daher über die In-

terviewanfrage der AcU – einem unserer wichtigen 

Ansprechpartner – auch sehr gefreut. 

Wichtig ist es auch, die angestrebte Transparenz 

kontinuierlich umzusetzen: darüber zu reden, was 

geplant ist und Arbeitsgruppen transparent und 

paritätisch zu besetzen. Die Verhandlungsgruppe 

für den Vergleich zum Finanzierungsbeitrag war 

z. B. auch mit unseren größten Kritikern besetzt. 

Wann wird das Projekt Finanzierungssystem als er-

folgreich zu bezeichnen sein?

Alle drei Anspruchsgruppen eint der Wille zur 

Zusatzversorgung. Darüber hinaus bestehen ganz 

unterschiedliche Interessen. Es gibt sozusagen 

drei Kernpositionen:

❚❚ Die Gruppe der Beteiligten fordert planbare, mög-

lichst geringe Lohnnebenkosten und will das 

Leistungsrecht ändern, um ihre Unternehmen 

weiterhin am Markt konkurrenzfähig zu halten. 

❚❚ Die Gruppe der Versicherten will das Leistungs-

recht erhalten mit dem Hinweis auf die brö-

ckelnde gesetzliche Rente und die Absicherung 

vor allem der unteren Lohngruppen.

❚❚ Die Bistümer wiederum wollen nicht in die Ge-

währträgerhaftung kommen und keine Risiken 

für spätere Generationen aufbauen. Sie wollen 

eine gute Zusatzversorgung für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den caritativen Diens-

ten und das Leistungsrecht erhalten.

 

Ausgehend von diesen Positionen werden die Lö-

sungsszenarien entwickelt. Das Projekt wird erfolg-

reich sein, wenn wir es schaffen, Kompromisse zu 

schließen. Beteiligte, Versicherte und Bistümer sol-

len an den Lösungen beteiligt sein und ihre Sicht-

weisen positiv einbauen. Nur so wird es gehen. 

Was bedeutet das konkret?

Die Projektgruppe der KZVK versucht wie gesagt, 

ausgehend von den einzelnen Positionen Lösungs-

räume zu finden. Es wird natürlich nicht die eine 

Lösung geben, die eine Partei genau so wollte. 

Die KZVK steht vor der Herausforderung, die gegebenen Leistungsversprechen in 
Zukunft dauerhaft finanzieren zu können.
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Jeder wird an der einen oder anderen Stelle Ab-

striche machen müssen. Die KZVK muss dauer-

haft tragfähige Lösungen schaffen. Diese müssen 

mathematisch, ökonomisch, juristisch, operativ 

tragfähig und umsetzbar sein und von allen An-

spruchsgruppen der KZVK mitgetragen werden.

Die AcU fordert eine zeitnahe Überarbeitung des Leis-

tungsversprechens zur Altersversorgung. Gibt es 

dazu erste Ideen im Reformprozess der KZVK?

Das Leistungsversprechen ist tarifrechtlich vor-

gegeben. Die Arbeitsrechtliche Kommission des 

Deutschen Caritasverbandes (AK) setzt die Vorga-

be um. Die KZVK ist der Durchführungsweg, aber 

kein Interessensverband. Das wird vielfach ver-

mengt, und ich stelle es gerne noch einmal klar: 

Die KZVK hat keinen Selbstzweck und verfolgt 

keine eigenen Interessen.

Diesen Ball kann ich also nur in das Spielfeld der 

AcU zurückgeben. Änderungen in diesem Punkt 

sind nur durch die AK herbeizuführen. Die cari-

tativen Unternehmen müssen ihr Anliegen in die 

Kommission einbringen. Der Ausschuss Altersver-

sorgung der AK beschäftigt sich regelmäßig mit 

diesem Thema. Die KZVK bringt hier gern ihre Ex-

pertise ein. Der Beitrag der KZVK kann dabei sein, 

die Konsequenzen von zu treffenden oder nicht 

getroffenen Entscheidungen für die Zusatzversor-

gung darzulegen. Sie hat nur das Mandat für die 

Finanzierungsseite, nicht für das Leistungsrecht. 

Die KZVK darf einerseits unternehmerischen Not-

wendigkeiten der Beteiligten nicht im Wege ste-

hen, muss aber das Versichertenkollektiv ebenso 

schützen wie das Beteiligtenkollektiv. Unsere Auf-

gabe ist es, beiden Interessen gerecht zu werden. 

Letztendlich entscheiden muss die AK. 

Gilt das auch für das Thema Sicherheitsleistungen?

Das gilt auch für das Thema Sicherheitsleistun-

gen. Hier haben wir – auf Anregung der AcU – 

eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die 

Aufgabe hat, ausbalancierte Lösungen zu suchen. 

Risiko und Lasten für Beteiligte und Versicherte 

müssen auch hier genau abgewogen werden.  

Welche Rolle spielt die neue Organ- und Aufsichts-

struktur der KZVK? 

Die neue, an aktien- und versicherungsrechtli-

chen Standards orientierte Organ- und Aufsichts-

struktur hilft bei der Umsetzung all dieser Vorha-

ben. Der Aufsichtsrat, die Vertreterversammlung 

sowie die Verbandsaufsicht sind neben den Fach-

leuten der Zusatzversorgung u. a. mit Experten 

aus der Versicherungswirtschaft besetzt und be-

gleiten kritisch die Handlungen der KZVK. Die 

Aufsichtsstruktur ist ein entscheidender Kern der 

neuen Struktur. Es ist wichtig, bereits hier die ver-

schiedenen Sichtweisen zu integrieren.

Und zum Schluss: Woher nehmen Sie persönlich die 

Kraft, um diese „dicken Bretter“ zu bohren? 

Von meinem Gefühl her kostet es mich keine 

Kraft. Im Gegenteil, ich empfinde es als Privileg, 

diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Auf dieser 

Position kann ich mich einbringen: mit allem, 

was ich gelernt habe, was ich einbringen kann 

und was ich als sinnvoll erachte. Das gibt mir 

eher Kraft, als dass es mich welche kostet. Zudem 

wurde ich von allen gut aufgenommen. Mir ist 

an keiner Stelle Feindseligkeit entgegengeschla-

gen, auch nicht seitens der „kritischsten Geister“. 

Das, wofür wir bei der KZVK arbeiten, ist etwas 

Besonderes. Wir haben keinen Aktionär im Hin-

tergrund mit Renditewünschen. Unser Unterneh-

menszweck ist die zusätzliche Altersversorgung 

für die Mitarbeitenden im kirchlichen und carita-

tiven Dienst. Das ist ein lohnendes Ziel.  n

Die KZVK im Überblick 

Mit rund 270 Mitarbeitern am Standort Köln ist 

die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des 

Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK) 

seit 1976 Partner der beteiligten Arbeitgeber 

für die betriebliche Alters-, Erwerbsminde-

rungs- und Hinterbliebenenversorgung im ka-

tholisch-kirchlichen und caritativen Bereich. 

Die KZVK hat mehr als 1,2 Millionen Versicherte 

und 7.200 beteiligte Arbeitgeber. Damit ist sie 

eine der größten Pensionskassen Deutsch-

lands. Als Anstalt öffentlichen Rechts ist die 

KZVK weder auf Gewinnerzielung ausgerichtet 

noch Drittinteressen verpflichtet.

www.kzvk.de
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Digitalisierung 
Computer verändern unsere Zukunft – und zwar radikal 
Ein Gastbeitrag von Uwe Pöttgen

Wir gewöhnen uns an Geschwindigkeit und 
fordern sie ein
Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, dass 

Sie eine WhatsApp geschrieben haben und nach 

fünf Minuten auf das Handy geschaut und sich 

geärgert haben, dass der Andere noch nicht geant-

wortet hat? Als ob er eine gesetzliche Verpflich-

tung hätte, unmittelbar zu antworten. Übrigens: 

Die Firma WhatsApp wurde erst 2009 gegründet. 

Fünf Jahre später und mit 450 Millionen Nutzern 

wurde die Firma an Facebook für 19 Milliarden 

verkauft. Heute – drei Jahre später – sind es schon 

eine Milliarde Menschen, die täglich Nachrichten 

versenden und mit jeder WhatsApp-Gruppe und 

mit der Frage: „Bist du eigentlich über WhatsApp 

zu erreichen?“ treiben wir das Wachstum weiter 

an.

Können Sie sich heute noch vorstellen, in einem 

dicken Warenhauskatalog zu blättern, um dann 

einen Bestellschein auszufüllen, diesen mit der 

Post zu versenden und zwei Wochen später vom 

Postboten ein Päckchen mit den bestellten Wa-

ren zu bekommen? Besser ist doch Amazon: aus-

wählen, anklicken und einen Tag später ist das 

Paket da. 

Das iPhone hatte im letzten Jahr Jahrestag. Erst 

vor zehn Jahren zog Steve Jobs dieses neue Gerät 

aus der Tasche – nicht ohne dabei immer wieder 

zu betonen, wie unglaublich toll es sei. Schauen 

Sie sich diese Produktvorstellungen noch mal auf 

YouTube an. Sie werden dabei lachen, weil vieles 

für uns schon fast altmodisch klingt. Heute er-

warten wir mit jedem Update neue Funktionen 

und die Presse wird nach jeder Smartphone-Prä-

sentation ungeduldiger, weil den Herstellern 

kaum etwas Neues einfällt. Unabhängig vom Al-

ter, können wir uns ein Leben ohne Smartphone 

nicht mehr vorstellen.

Wir fangen an, den Systemen zu vertrauen
Vertrauen – ein großes Wort, immer verbun-

den mit Interaktionen mit Menschen. Vertrauen 

wächst langsam, bedarf ständiger Pflege, verträgt 

wenig Enttäuschungen. Vertrauen – die wichtigs-

te Währung in dieser digitalen Revolution. Aber 

wie passen Vertrauen und Computer zusammen?

Wie oft vergleichen Sie das Angebot von Ama-

zon heute noch mit den Ergebnissen anderer Ein-

kaufsportale?  Sie vertrauen Amazon, weil Sie es 

am Anfang wirklich noch gemacht haben und 

Digitalisierung: Dieses wort nimmt zurzeit jeder in den Mund.  

Es wird wie ein Mantra vorgetragen, um plakativ zu beschreiben,  

dass sich alles in der Zukunft durch Computer verändern wird - und 

zwar radikal. wir stehen davor und fragen uns, was wird mit unserer  

Umgebung passieren, unserem Arbeitsplatz, unserer wirtschaft  

oder unserer Gesellschaft. Bei der Bewertung unserer Digitalisierungs-

visionen schwanken wir zwischen Euphorie und Pessimismus oder 

Pragmatismus und Aktionismus. wir vergessen dabei, dass die  

Digitalisierung schon die ganze Zeit stattfindet – und wir sind mitten-

drin. Die bisherigen Veränderungen haben unsere Einstellungen und 

Gewohnheiten schon verändert und werden dies auch weiter tun.

Uwe Pöttgen, Chief Information officer  
der Malteser und Geschäftsführer  

der SoCura Gesellschaften,  
dem Shared-Service-Center und  

Systemhaus des Malteser Verbundes
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Amazon den besten Preis lieferte. Diese Erfah-

rungen schaffen Vertrauen. Wie oft machen Sie 

sich die Mühe, sich die Suchergebnisse von Goog-

le bis Seite 5 durchzuschauen? Googles Trefferlis-

te passt meistens schon. Ich frage schon gar nicht, 

ob Sie die Ergebnisse mit anderen Suchmaschi-

nen vergleichen. Ja, es gibt Alternativen zu Goog-

le. Aber Sie vertrauen Google. Sie sind noch nicht 

enttäuscht worden.

Noch vor wenigen Jahren – das Internet gibt es 

auch erst seit 20 Jahren – sind wir beim Kauf ei-

nes Fernsehers oder einer Musikanlage zu dem 

Fachhändler unseres Vertrauens gegangen und 

haben uns beraten lassen. Gleiches beim Kauf ei-

nes Autos oder anderen hochpreisigen Anschaf-

fungen. 

Mit der Verbreitung des Internets und der Mög-

lichkeit, sich umfangreich zu informieren und 

in Bewertungsportalen zu recherchieren, fand 

eine Verschiebung des Vertrauens statt. Weg von 

der Person, in unserem Fall dem Verkäufer, hin 

zu digitalen Informationsquellen oder zu einer 

anonymen Gruppe von Käufern, die das Produkt 

bewerten. 

Diese Verschiebung des Vertrauens (Trusted Advi-

ser Shift) von einer Person hin zum Internet, wie 

Onlinebewertungen oder Algorithmen, findet in 

allen Branchen statt, über die die digitale Welle 

rollt. 

Wir wollen mit Computern kommunizieren
Josef Weizenbaum (1923 – 2008), ein berühmter In-

formatiker, führte 1966 ein Experiment durch: Er 

entwickelte ein relativ einfaches Programm na-

mens ELIZA. Mit diesem Programm konnten Pro-

banden in Kommunikation mit dem Computer 

eintreten und die Dialogführung regte zu immer 

weiteren Fragen und Antworten an. Dabei gaben 

die Probanden immer intimere Details ihres Le-

bens preis und selbst Psychologen beklatschten 

diese Form von „Gesprächstherapie“. Als Weizen-

baum das Programm ELIZA abschaltete, kam es 

zu tumultartigen Szenen – die Probanden wollten 

unbedingt weiter mit ELIZA reden. Weizenbaum 

war so schockiert von diesem Experiment, dass 

er zu einem der vehementesten Verfechter gegen 

die Computergläubigkeit wurde. Aber schon 1966 

wurde klar: Ein Mensch kann bei der Interaktion 

mit einer Maschine so viel Vertrauen aufbauen, 

dass er das Medium Computer ausblendet.

Die Digitalisierung findet schon lange statt und wir sind mittendrin.
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Computer werden intelligent!
Aber was ist „Künstliche Intelligenz“? Warum 

wird dieses Thema mehr und mehr zum Hype? 

Wer hat noch nicht vom berühmten IBM Watson 

gehört?  Dieser Zweig der Computerwissenschaft 

ist bereits in den 1950er-Jahren entstanden und 

hatte in den 1980ern einen ersten Höhepunkt mit 

vielen Erwartungen, dem es nicht gerecht werden 

konnte, und gilt heute als die Lösung für jedes 

Problem. Warum ist das so? Künstliche Intelligenz 

benötigt drei wesentliche Bestandteile: 

Als aller erstes natürlich Algorithmen, die hatte 

man schon in der „Frühzeit“. Sehr viele Grundla-

gen, die heute Basis für diese revolutionäre Ent-

wicklung sind, wurden bereits im letzten Jahr-

hundert geschaffen. 

Der zweite Baustein ist die Rechengeschwindig-

keit. Damit war es natürlich in den 80ern auch 

noch nicht weit her. Die Rechengeschwindig-

keit hat sich seit dem Beginn der Computerent-

wicklung alle zwei Jahre verdoppelt. Nimmt man 

jetzt noch Technologien, wie Parallelisierung und 

Virtualisierung hinzu, so steht den komplexen 

Algorithmen plötzlich genug Rechenleistung zur 

Verfügung, um in akzeptabler Geschwindigkeit 

auch sehr zeitintensive Rechenoperationen abar-

beiten zu können. 

Der dritte Baustein sind Informationen – Daten. 

Weizenbaum hatte eine einfache Datenbank mit 

vergleichsweise wenigen Daten genutzt, um sein 

Computerprogramm ELIZA zum Leben zu erwe-

cken. Eine ähnliche Entwicklung wie die Rechen-

geschwindigkeit hat auch die Speichertechnolo-

gie genommen. Können Sie sich vielleicht noch 

erinnern, wie Sie Daten auf Disketten transpor-

tiert haben? Heute rechnen wir in Terabyte (fast 

eine Millionen dieser Disketten von früher) und 

Petabyte - Grenzen nach oben gibt es nicht. Und 

alle diese gesammelten Daten sind Futter und 

Basis für die künstlichen Intelligenzsysteme. Ge-

sammelt von Technologiegiganten wie Google, Fa-

cebook und Amazon, helfen sie den Algorithmen, 

immer besser zu werden. 

Was aber, wenn alle Bausteine einer „Künstlichen 

Intelligenz“ in ausreichendem und preiswertem 

Maße zur Verfügung stehen? Diese Ausprägung 

der Computerwissenschaft entwickelt sich in ex-

ponentiellem Maße. 

Der digitalisierte Patient trifft auf das 
Gesundheitswesen
Ich möchte Ihnen das Künstliche-Intelligenz-Sys-

tem deepmind von Google vorstellen – ein selbst-

lernendes Computersystem. Mit Hilfe einer Tech-

nologie – „deep learning“ genannt – muss man 

dem System nicht mehr durch Programmierung 

etwas beibringen, sondern man stellt dem System 

bspw. nur noch ein Spiel vor und das System er-

lernt das Spiel, indem es so lange gegen sich selber 

spielt, bis es besser ist als der beste Mensch. 
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Mit dem gleichen Vorgehen wird deepmind mitt-

lerweile im englischen Gesundheitswesen einge-

setzt.  Indem man dem System zum Beispiel Mil-

lionen Augenscans zusammen mit der Diagnose 

und der angeschlossenen Therapie vorstellte und 

das System diese selbstständig erlernte, konnte 

es bei einem neuen Augenscan die Erkrankung 

des Patienten eigenständig erkennen. Gleiche Ent-

wicklungen finden in der Onkologie, Radiologie 

und anderen Bereichen der Medizin statt. Natür-

lich werden die Systeme derzeit noch nicht direkt 

auf Menschen losgelassen, aber sie unterstützen 

Ärzte in ihrer Entscheidungsfindung und der Weg 

von der unterstützten zur autonomen Diagnose-

findung ist nur ein Schritt. 

In Europa mag das nur eine Frage von Kostenre-

duktion oder höherer Sicherheit sein, in anderen 

Ländern, wie Indien, kann es den Unterschied 

machen, ob ein Mensch erblindet, weil er sich die 

teure Diagnose eines Arztes nicht leisten kann 

oder aber sich in eine Maschine setzt, die ihm für 

wenige Dollar eine Diagnose auswirft und er sich 

dann behandeln lassen kann. 

Gehen wir bei unseren Betrachtungen noch einen 

Schritt weiter: Auf unserem Handy  befinden sich 

heute schon mehr Daten als viele Ärzte jemals 

von Ihnen zu Gesicht bekommen werden und alle  

großen Unternehmen – wie Google, Amazon und 

Apple – arbeiten daran, weitere Gesundheitsdaten 

zu sammeln, sei es durch coole Armbänder, Uh-

ren oder Patientenakten oder durch Kooperatio-

nen mit Gesundheitseinrichtungen.

Und das Handy ist immer dabei – also im Ge-

gensatz zu unserem Arzt immer verfügbar. Eine 

Chance, die die App babylonhealth nutzt: Ein 

Knopfdruck auf Ihrem Handy und schon kön-

nen Sie Ihr Gesundheitsproblem einem System 

schildern. Es werden Ihnen Fragen zu Sympto-

men gestellt und bei Bedarf haben Sie Zugriff 

auf einen richtigen Arzt. Bequem und schnell 

und zudem noch preiswert. Ein Traum – das Ge-

sundheitssystem nur einen Tastendruck entfernt. 

Diese Computersysteme stecken noch in den Kin-

derschuhen, aber schon jetzt haben sie Zulauf von 

Millionen von Menschen.  

Was würden Sie unternehmen, wenn Sie ein Sel-

fie von sich machen und Ihr Handy, auf dem das 

System Android von Google läuft, meldet sich mit 

dem Hinweis: „Wir haben bei der Analyse des Sel-

fies festgestellt, dass Sie krankhafte Veränderun-

gen am Auge haben, bitte gehen Sie zum Arzt!“? 

Oder Ihre Smartwatch gibt Ihnen den Hinweis, 

dass Sie bitte zum Arzt gehen sollen, da sich Sym-

ptome einer Herzrhythmusstörung zeigen. 

Sie werden zum Arzt gehen und mit jedem Arzt-

besuch, der bestätigt, dass es gut war, dass Sie 

gekommen sind – sei es aus ökonomischer oder 

wirklich medizinischer Sicht – wird sich das Ver-

trauen zum Handy, zur Smartwatch oder zum 

Computer vergrößern. Genau durch diese Bestäti-

gung wird auch auf dem Gesundheitssektor eine 

schrittweise Vertrauensverschiebung hin zu Com-

putersystemen stattfinden.

Das Gesundheitswesen wird sich radikal ändern. 

Gesetze und Verordnungen können diese Ent-

wicklung verzögern, aber mit jeder App, die dem 

Patienten das gibt, was er will – nämlich schnel-

len, einfachen, möglichst bequemen und kosten-

günstigen Zugang zu Diagnose und Therapie oder 

einfach einen Ratschlag oder Hinweis –, wird sich 

die digitale Entwicklung auch in dieser Branche 

entfalten. 

Wir müssen dabei nicht mehr überzeugt werden. 

Wir sind schon dazu erzogen worden. Wir erwar-

ten diese Veränderung und fordern sie jeden Tag 

lautstärker ein und sind damit die Treiber der Di-

gitalisierung – auch im Gesundheitswesen. n

Das Gesundheitswesen wird sich radikal verändern.
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Schlusswort des Vorstandes

Es ist gut, ab und zu einen Blick zurückzuwerfen 

und sich an die Arbeitsthemen und Projekte, an 

alle Erfolge und natürlich auch an alle Schwierig-

keiten zu erinnern, die die Arbeit der AcU in den 

letzten Monaten begleitet haben. 

Mit unserem AcU-Jahresbericht 2017 legen wir ei-

nen ausführlichen Tätigkeitsbericht für 2017 vor 

und schauen – wie gewohnt – auch auf die zukünf-

tigen mittel- bis langfristigen Themen und Projek-

te. Die aktuell anstehenden Themen haben wir 

maßgeblich bereits in unseren „Tarifpolitischen 

Zielen der AcU für die aktuelle Legislaturperiode 

der AK“ im Laufe des Jahres 2017 veröffentlicht. 

Deren Aktualität ist weiterhin gegeben und für 

uns eine Richtschnur. Genannt werden sollen hier 

noch einmal die zwei Schwerpunktthemen „Stär-

kung der Pflege als ein attraktives Arbeitsfeld“ so-

wie die „Reform der Altersversorgung“.

Verabschieden möchten wir uns an dieser Stel-

le von unserem langjährigen Vorstandsvorsitzen-

den Herrn Bernd Molzberger und ihm unseren 

herzlichen Dank für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren aus-

sprechen. Den freien Platz im Vorstand der AcU 

wird die Mitgliederversammlung bei einer Nach-

wahl neu besetzen. 

Unser Dank gilt auch allen Vertreterinnen und 

Vertretern der AcU, die sich in unseren Gremien, 

Ausschüssen und Arbeitsgruppen einbringen und 

die Themen der AcU voranbringen. Das geht über 

die vielen Jahre, die die AcU sich nun bereits für 

den Dritten Weg der Caritas einsetzt und deren 

Tarifpolitik mitgestaltet, nur mit großem andau-

erndem Engagement. Vielen Dank dafür!

Der Vorstand der AcU

Vorstand der AcU, von links: Thomas Gäde, Dr. Matthias Scholz (Vorstandsvorsitzender), Bernd Molzberger (ehemaliger Vorstandsvorsitzender),  
werner Hemmes, Ute Knoop, Christian Kuhl, Dr. Thomas Franke; auf diesem Bild fehlt: Dr. Klaus Goedereis
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Organisation und Finanzen

Die Arbeitsgemeinschaft caritativer Unterneh-

men (AcU) ist ein Dienstgeberverband. Caritati-

ve Träger und Einrichtungen haben sich in der 

AcU zusammengeschlossen, um ihre tarifpoliti-

schen Anliegen und unternehmerischen Interes-

sen gemeinsam zu vertreten und die Weiterent-

wicklung des Tarif- und Arbeitsrechts der Caritas 

mitzugestalten. Die Mitglieder der AcU beschäfti-

gen branchenübergreifend und bundesweit über 

100.000 Mitarbeitende in allen caritativen Arbeits-

feldern. 

Der organisatorische Aufbau der AcU und die 

Wege der Zusammenarbeit zwischen den einzel-

nen Organen der AcU, der AcU-Geschäftsstelle so-

wie den festen und temporären Arbeitsgruppen 

der AcU sind im nachfolgenden Organigramm 

dargestellt.  

Wie finanziert die AcU ihre Arbeit?

Die AcU finanziert ihre Arbeit über die Mitglieds-

beiträge aller AcU-Mitglieder. Der Jahres beitrag 

richtet sich nach den Umsatzerlösen des  

konsolidierten Gesamt abschlusses bzw.  

des Gesamtabschlusses des Mitgliedes.  

Für das laufende Kalenderjahr gilt der Umsatz 

des Vorvorjahres. Der Mindestbeitrag beträgt 

2.500 Euro. 

Für caritative Unternehmen, die an einer  

Mitgliedschaft bei der AcU interessiert sind,  

hat die AcU ein besonderes Angebot:  

Neumitglieder, die im Laufe eines Jahres  

eintreten, zahlen im Jahr des Beitritts keinen 

Beitrag. Die aktuelle Beitragsordnung der AcU 

ist unter www.a-cu.de nachzulesen. 

HAUSHALTS- 
AUSSCHUSS

TARIF- 
AUSSCHUSS

PERSONAL- 
AUSSCHUSS

TEMPORÄRE 
ARBEITSGRUPPEN

STELLVERTRETENDE 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

GESCHÄFTSFÜHRUNG

 
 

BEIRATVORSTAND

GESCHÄFTSSTELLE

ARBEITS- UND 
TARIFRECHT

TARIFPOLITIK

PRESSE- UND  
ÖFFENTLICHKEITS-

ARBEIT

VOLKS- UND  
BETRIEBSWIRT- 

SCHAFT

AVR-KREIS

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

SEKRETARIAT
UND

ORGANISATION

AcU-Organigramm
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»» Alexianer GmbH
Geschäftsführung

Alexianerweg 9, 48163 Münster

Tel. 0 30 / 40 03 72-500

m.ziechmann@alexianer.de 

www.alexianer.de

»» Arme Dienstmägde Jesu Christi e. V.
Katharina-Kasper-Str. 10, 56428 Dernbach 

Tel.  0 26 02 / 68 30 

provinzialat@dernbacher.de 

www.dernbacher.de

»» Barmherzige Brüder  
gemeinnützige Träger GmbH
Südliches Schlossrondell 5, 80638 München 

Tel.  09 41 / 3 69-0 

traeger-geschaeftsfuehrung@ 

barmherzige-regensburg.de 

www.bb-krankenhausverbund.de

»» Barmherzige Brüder Trier gGmbH
Kardinal-Krementz-Straße 1 – 5, 56073 Koblenz 

Tel.  02 61 / 4 96-60 00 

info@bbtgruppe.de 

www.bbtgruppe.de

»» Caritas Trägergesellschaft  
Saarbrücken mbH (cts)
Rhönweg 6, 66113 Saarbrücken 

Tel.  06 81 / 5 88 05-0 

info@cts-mbh.de 

www.cts-mbh.de

»» Caritasverband Schaumberg-Blies e. V.
Hüttenbergstraße 42, 66538 Neunkirchen 

Tel.  0 68 21 / 92 09-0 

info@caritas-nk.de 

www.caritas-nk.de

»» CBT – Caritas- Betriebsführungs-  
und Trägergesellschaft mbH
Leonhard-Tietz-Straße 8, 50676 Köln 

Tel.  02 21 / 9 24 44-0 

info@cbt-gmbh.de 

www.cbt-gmbh.de

»» cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt)
Friedrich-Wilhelm-Straße 32, 54290 Trier 

Tel.  06 51 / 71 67-0 

info@ctt-zentrale.de 

www.ctt-trier.de

»» DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER 
Katharina Kasper Holding GmbH
Katharina-Kasper-Straße 12, 56428 Dernbach 

Tel.  0 26 02 / 93 01-0 

info@katharina-kasper-gruppe.de 

www.katharina-kasper-gruppe.de

»» Deutscher Orden – Ordenswerke
Klosterweg 1, 83629 Weyarn 

Tel.  0 80 20 / 9 06-0 

ordenswerke@deutscher-orden.de 

www.deutschordenswerke.de

»» Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH
Bäumerplan 24, 12101 Berlin 

Tel.  0 30 / 78 82-52 10

info@elisabeth-vinzenz.de

www.elisabeth-vinzenz.de

»» Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e. V. 
Hönninger Straße 2 – 18, 53547 Hausen / Wied

Tel.  0 26 38 / 9 28-0

info@sanktjosefshaus.de

www.franziskanerbrueder.de

»» Gemeinnützige Gesellschaft  
der Franziskanerinnen zu Olpe mbH
Maria-Theresia-Straße 42 a, 57462 Olpe

Tel.  0 27 61 / 92 65-0

kontakt@gfo-online.de

www.gfo-online.de
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»» Katholische Hospitalvereinigung  
Thüringen gGmbH
Haarbergstraße 72, 99097 Erfurt

Tel.  03 61 / 6 54 10  01

geschaeftsfuehrung@kkh-erfurt.de

www.kkh-erfurt.de

»» Kliniken Dritter Orden gGmbH
Menzinger Straße 44, 80638 München

Tel. 0 89 / 17 95-17 72

info@dritter-orden.de

www.dritter-orden.de

»» Klinikum Mutterhaus  
der Borromäerinnen gGmbH
Feldstraße 16, 54290 Trier

Tel.  06 51 / 9 47-0

bechtel@mutterhaus.de

www.mutterhaus.de

»» Kongregation der Schwestern  
des Erlösers K.d.ö.R.
Ebracher Gasse 6, 97070 Würzburg

Tel. 0 97 21 / 57-0

vorzimmer.khd@josef.de

www.erloeserschwestern.de

»» Kplus Gruppe GmbH
Schwanenstraße 132, 42697 Solingen

Tel. 02 12 / 7 05-1 27 01

info@kplusgruppe.de

www.kplusgruppe.de

»» Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH
Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln

Tel.  02 21 / 98 22-10 00

malteser@malteser.org

www.malteser.de

»» Marienhaus Stiftung
Postfach 27 52, 56517 Neuwied

Tel.  0 26 38 / 9 25-101

vorstand@marienhaus-stiftung.de

www.marienhaus-stiftung.de

»» Missionsschwestern von Hiltrup gGmbH
Hohe Geest 73, 48165 Münster-Hiltrup

Tel.  0 25 01 / 17 31 91

zv@msc-hiltrup.de 

www.msc-hiltrup.de

»» St. Augustinus-Kliniken gGmbH
Stresemannallee 6, 41460 Neuss

Tel.  0 21 31 / 52 97-90 00

info@st-augustinus-kliniken.de

www.st-augustinus-kliniken.de

»» St. Franziskus-Stiftung Münster
St. Mauritz-Freiheit 46, 48145 Münster

Tel.  02 51 / 2 70 79-0

info@st-franziskus-stiftung.de

www.st-franziskus-stiftung.de

»» St. Georg Klinikum Eisenach  
gemeinnützige GmbH
Mühlhäuser Straße 94 – 95, 99817 Eisenach

Tel.  0 36 91 / 6 98-0

info@stgeorgklinikum.de

www.stgeorgklinikum.de

»» St. Josef Krankenhaus GmbH Moers
Asberger Straße 4, 47441 Moers

Tel.  0 28 41 / 107-0

contact@st-josef-moers.de

www.st-josef-moers.de

»» St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
Ernestus-Platz 1, 56626 Andernach

Tel.  0 26 32 / 4 04-0

information@stiftshospital-andernach.de

www.stiftshospital-andernach.de

»» St. Vinzenz Krankenhaus gGmbH
Kanalstraße 22, 36037 Fulda

Tel.  06 61 / 2 85-1 16

info@st-vinzenz-fulda.de

www.st-vinzenz-fulda.de
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Kontakt 

»» Arbeitsgemeinschaft  
caritativer Unternehmen (AcU)
Wittelsbacherring 11

53115 Bonn

Tel. 02 28 / 926 166-0

Fax 02 28 / 926 166-11

info@a-cu.de

www.a-cu.de

»» Andreas Franken
Geschäftsführer der AcU

Tel. 02 28 / 926 166-0

andreas.franken@a-cu.de

»» Theresa Otte
Stellv. Geschäftsführerin der AcU

Tel. 02 28 / 926 166-0

theresa.otte@a-cu.de

»» Sonja Dominikowski
Referentin Arbeits- und Tarifrecht

Tel.  02 28 / 926 166-16

sonja.dominikowski@a-cu.de

»» Doris Henseler
Referentin Öffentlichkeitsarbeit  

und Organisation

Tel. 02 28 / 926 166-25

doris.henseler@a-cu.de

»» Hans-Joachim Kraatz
Referent Betriebswirtschaft

Tel. 02 28 / 926 166-26

hans-joachim.kraatz@a-cu.de

»» Sabine Rung
Sekretariat und Organisation

Tel. 02 28 / 926 166-0

sabine.rung@a-cu.de

Von links: Theresa otte, Doris Henseler, Andreas Franken, 
Sonja Dominikowski, Sabine Rung, Hans-Joachim Kraatz

»» Stiftung der Cellitinnen e. V.
Kartäuserhof 45, 50678 Köln

Tel.  02 21 / 9 33 07-12

info@stdc.de

www.stdc.de

»» Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria
Graseggerstraße 105, 50737 Köln

Tel.  02 21 / 97 45 14-33

info@cellitinnen.de

www.cellitinnen.de

»» Stiftung Liebenau
Siggenweilerstraße 11, 88074 Meckenbeuren

Tel.  0 75 42 / 10-0

info@stiftung-liebenau.de

www.stiftung-liebenau.de

»» Stiftung Marien-Hospital Euskirchen
Gottfried-Disse-Str. 40, 53879 Euskirchen

Tel. 0 22 51 / 90-11 60

sekretariat.geschaeftsfuehrung@ 

marien-hospital.com

www.marien-hospital.com
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