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In diesem Jahr gibt es ein 10jähriges Jubiläum zu feiern.  

Bereits 2009 unterschrieben kkvd und AcU eine  

Kooperationsvereinbarung. Die gute Zusammenarbeit  

zwischen AcU und kkvd zielt seitdem darauf ab,  

ihre gebündelten Anliegen im kirchlichen Arbeitsrecht  

und in der Tarifpolitik gemeinsam in der Caritas,  

der verfassten Kirche und der AK zu vertreten. 

Langjährige Zusammenarbeit
10 Jahre Kooperationsvereinbarung zwischen AcU und kkvd

Theresa Otte,  
stellv. Geschäftsführerin der AcU, Bonn

Thomas Vortkamp, Geschäftsführer  
Katholischer Krankenhausverband  
Deutschlands e.V. (kkvd), Freiburg

Für die Mitglieder des kkvd und der AcU hat das 

Arbeitsrecht eine grundlegende Bedeutung. Vor 

dem Hintergrund der Existenzsicherung ihrer Ein-

richtungen und Dienste erfolgt eine verbindliche 

Zusammenarbeit zwischen beiden Verbänden. Die 

Kompetenzen von AcU und kkvd ergänzen sich 

hierbei sinnvoll. Die Vernetzung hat das Ziel, dass 

die Verhandlungsmächtigkeit der Dienstgeber ge-

stärkt und verbessert wird. Beide Verbände halten 

es für bedeutsam, auf Dienstgeberseite mit einer 

Stimme zu sprechen.

10 Jahre Kooperation
Deshalb haben die Vorstände von kkvd und AcU im 

Mai 2009 beschlossen, dass die Zusammenarbeit auf 

der Basis einer schriftlichen Kooperationsvereinba-

rung erfolgt. Seit dieser Vereinbarung stimmen sich 

Vertreter und Vertreterinnen der Vorstände sowie 

die Geschäftsstellen beider Verbände im Rahmen 

von Regelkommunikationen miteinander ab. Sie in-

formieren sich über aktuelle tarifpolitische The-

men und tarifstrategische Positionierungen sowie 

Stellungnahmen. Zudem erarbeiten sie entsprechen-

de Vorlagen für die jeweiligen Vorstände. Darüber  

hinaus bringen die Vertreter des kkvd ihre Inter-

essen und ihr Wissen zu aktuellen arbeitsrechtli-

chen und tarifpolitischen Entwicklungen aus dem 

Bereich der Krankenhäuser in die Arbeitskreise der 

AcU ein und Vertreter der AcU nehmen wiederum 

an den Fachausschüssen des kkvd teil. Schwerpunk-

te sind und waren die Entwicklung der Altersver-

sorgung, die Tarifpolitik in der Arbeitsrechtlichen 

Kommission, die Weiterentwicklung der AK-Ord-

nung sowie die Novellierungen der Rahmen-MAVO 

und die aktuellen Entwicklungen in der Pflege.

Entwicklung der Altersversorgung
Das Leistungsrecht der KZVK muss an die heutige 

Realität angepasst werden. Versprochene Zinsen 

und erwirtschaftete Zinsen liegen weit auseinan-

der. Das werden die Vertreter von AcU und kkvd 

weiterhin konsequent in ihren Netzwerkgesprä-

chen thematisieren. Darüber hinaus ist es für die 

Mitglieder beider Verbände von grundlegender Be-

deutung, dass die KZVK – als eigene Zusatzversor-

gungskasse für die Beteiligten – bei notwendigen 

Umstrukturierungen der Unternehmen nicht zum 

Umsetzungshindernis wird.
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Tarifpolitik in der AK
Über aktuelle Tarifrunden in der Caritas stimmen 

sich beide Verbände nicht nur im Rahmen ihrer 

Regelkommunikationen ab, auch geben sie der 

Arbeitsrechtlichen Kommission wichtige Impulse 

mit auf den Weg. So haben sich Vertreterinnen 

und Vertreter beider Verbände in den vergangenen 

Jahren in unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu 

zahlreichen Themen abgestimmt: Pflege, rehaspe-

zifische Regelungen in den AVR, Mantel- und Spar-

tenregelungen sowie Reform der Anlage 2 der AVR.

Weiterentwicklung der AK-Ordnung
Für eine Reform der Wahlordnung für die Dienst-

geberseite der Arbeitsrechtlichen Kommission set-

zen sich beide Verbände ein. Sie befürworten, 

dass große Träger mehr Stimmen erhalten zur 

Beteiligung bei den Wahlen in die Arbeitsrecht-

liche Kommission. Außerdem fordern sie, das Be-

stimmungsrecht der DiCVs für die Besetzung der 

Dienstgeberseite der AK für ein durchgängiges 

Wahlverfahren aufzugeben.

Novellierungen der Rahmen-MAVO
Die Belange der Krankenhausträger haben die 

Vertreter von AcU und kkvd bei den Novellierun-

gen der Rahmen-MAVO im Blick. Sie arbeiten eng 

zusammen und achten darauf, dass die Novellie-

rungen der Rahmen-MAVO zur Unternehmens-

wirklichkeit passen. So zeigt die derzeitige Um-

setzungsphase der letzten Novellierung, dass die 

Reife für die flächendeckende Einführung einer 

Unternehmensmitbestimmung fehlt und hinter-

fragt werden sollte, ob dies grundsätzlich der rich-

tige Weg ist.

Entwicklungen in der Pflege
Mindestbesetzungen und Fachkräftemangel stel-

len die Mitglieder beider Verbände vor große He-

rausforderungen. Vor dem Hintergrund der ak-

tuellen Entwicklungen in der Pflege stehen kkvd 

und AcU in einem engen Austausch und streben 

gemeinsame Aktivitäten an, zum Beispiel im Hin-

blick auf bessere Rahmenbedingungen für die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Pfle-

gekräfte.

Gemeinsames Auftreten
Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit 

bringen sich beide Verbände auch immer wie-

der gemeinsam mit ihren Positionen bei Gesprä-

chen, beispielsweise mit Vertretern des Verban-

des der Diözesen Deutschlands, der KZVK oder 

des Leitungsausschusses der Arbeitsrechtlichen 

Kommission sowie bei Veröffentlichungen zu Ta-

rifrunden ein. 

Auch im Veranstaltungsbereich kooperieren AcU 

und kkvd und bieten gemeinsame Veranstaltun-

gen für ihre Mitglieder an, z. B. Schulungen oder 

Angebote zum Erfahrungsaustausch zu Themen 

wie Chefarztverträge, Honorarärzte und Compli-

ance im Krankenhaus. 

Die Zusammenarbeit ist in den letzten zehn Jah-

ren gewachsen und die Abstimmung bei grund-

legenden tarifpolitischen und arbeitsrechtlichen 

Themen hat sich bewährt. Vertreterinnen und 

Vertreter beider Verbände werden auch in Zu-

kunft eng und im Sinne ihrer Mitglieder zusam-

menarbeiten.  Q

Der Katholische Krankenhausverband 

Deutschlands e.V. (kkvd) ist als Fachverband  

im Deutschen Caritasverband organisiert.  

Er vertritt rund 360 Allgemein- und Fach- 

kliniken sowie Reha-Einrichtungen. Bereits 

seit 2009 besteht zwischen kkvd und AcU  

eine Kooperationsvereinbarung.

 

Weitere Informationen unter: www.kkvd.de

kkvd – Kooperationspartner der AcU

2009 wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen AcU und kkvd unterschrieben.


