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VORWORT

VOR WORT

Strategischer Blick auf
das Tarifgeschehen im Dritten Weg
Andreas Franken
Geschäftsführer der AcU, Bonn;
Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes (AK)

Der Dritte Weg ist in Bewegung. Die Rahmenbedingungen für die Arbeit caritativer Unternehmen ändern sich seit Jahren in einem stetigen Prozess. Aktuell kämpfen die Unternehmen besonders mit der Corona-Krise und deren
konkreten Auswirkungen auf ihre inhaltliche Arbeit, aber auch auf Strukturen und Finanzierungsmodelle. Das betrifft natürlich auch die tarifpolitischen und arbeitsrechtlichen Belange der Unternehmen, die im Zentrum
der AcU-Arbeit stehen.
Die AcU vertritt die tarifpolitischen und arbeitsrechtlichen Interessen ihrer
Mitglieder in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK). Sie bietet einerseits ihren Mitgliedern eine Plattform, sich zu
vernetzen und hält andererseits auch zu allen anderen Beteiligten am Dritten Weg intensive Gesprächskontakte. Dabei liegt die Stärke der AcU in der
strategischen Sicht, mit der sie auf die tarifpolitischen Entwicklungen im
Dritten Weg schaut. Lesen Sie dazu die Ausführungen des AcU-Vorstandsvorsitzenden Dr. Matthias Scholz in seinem Artikel „Veränderungen anstoßen“
auf den Seiten 12-14.

Theresa Otte
stellv. Geschäftsführerin der AcU, Bonn

Weiter beinhaltet der vorliegende AcU-Jahresbericht eine interessante Mischung aus Tätigkeitsbericht und aktuellen Arbeitsthemen in Verbindung
mit einem Blick in die Zukunft. Verweisen möchten wir hier noch auf den Artikel „Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung in katholischen Einrichtungen“. Norbert Altmann, Dr. Klaus Goedereis, Dr. Ulrich Mitzlaff und
Dr. Hartmut Münzel haben uns hierzu ihre Statements geschickt. Bernadette
Rümmelin wirft in ihrem Artikel „Miteinander statt gegeneinander“ einen
Blick auf die Entwicklung der Krankenhauslandschaft in Deutschland, die
derzeit diskutiert wird.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. Lassen Sie uns gemeinsam
das Tarifgeschehen im Dritten Weg der Caritas strategisch betrachten und
die Weichen für die Zukunft stellen.
Mit besten Grüßen
Andreas Franken, Theresa Otte
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Rückblick auf das Jahr 2019

Wie in jedem Jahr schaut die AcU in ihrem Jahresbericht zurück auf
die wichtigsten Arbeitsfelder, Aufgaben und Erfolge des Vorjahres.
Es gibt einiges zu berichten über das Jahr 2019. Viele Aufgaben
und Ziele der AcU sind jahresübergreifend und werden natürlich
auch in 2020 weiterverfolgt – begleitet von den zahlreichen neuen
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, die es zu meistern gilt.

Tätigkeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft
caritativer Unternehmen (AcU) für das Jahr 2019
Rückblick auf das Jahr 2019

Schwerpunktthemen
Als erstes ist das Schwerpunkthema „Kernkompetenz Pflege“ zu nennen. Dieses Thema wurde
bereits in den „Tarifpolitischen Zielen der AcU“
aus dem Jahr 2017 hervorgehoben. Ausführlich
wurde das Thema, z. B. die Aktionen der Konzertierten Aktion Pflege und die Idee eines Flächentarifs in der Altenhilfe, in den AcU-Gremien und
Arbeitsgruppen diskutiert und analysiert. Die
AcU erstellte Praxishilfen für ihre Mitglieder und
bot Schulungen und Foren zu den Themen „Innovative Arbeitszeitmodelle“ und „Ausländische
Pflegekräfte“ an. Als größte AcU-Veranstaltung

AcU-Erfahrungsaustausch „Leuchttürme in der Pflege“ am 05.06.2019 in Köln
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fand der Erfahrungsaustausch „Leuchttürme in
der Pflege – voneinander lernen“ am 05.06.2019
in Köln statt. Erstmals haben hier AcU-Mitglieder ihre Best-Practice-Modelle in der Pflege zu
den Themen Personalgewinnung, Einarbeitung,
Weiterbildung, Dienstplangestaltung und Digitalisierung vorgestellt. Der Erfahrungsaustausch
bildete zugleich den Höhepunkt und Abschluss
der Arbeit der AG Pflege, die von 2016 – 2019 das
Thema innerhalb der AcU bearbeitet und die Diskussionsergebnisse aus allen Ebenen der AcU gebündelt hat. Allen Mitgliedern der AG Pflege sei
für ihr großes Engagement in den vergangenen
Jahren herzlich gedankt.
Auch das Thema „Zukünftige Gestaltung der Altersversorgung“ hat die AcU im Jahr 2019 stark
beschäftigt. Der Vorstand und die Geschäftsführung bringen die langjährigen Hauptforderungen
der AcU – Änderung des Leistungsrechts der KZVK
und eine angemessene Beteiligung der Unternehmensvertreter in der Vertreterversammlung und
im Aufsichtsrat der KZVK – in alle Netzwerkgespräche und die AK ein. Vor allem die zukünftige
Gestaltung des Leistungsrechts der KZVK ist ein
entscheidendes Zukunftsthema für alle caritativen Unternehmen.

RÜCK BL ICK AUF DA S JA HR 2019

Referentinnen und Referenten beim AcU-Erfahrungsaustausch „Leuchttürme in der Pflege“ am 05.06.2019 in Köln

2019 war es endlich soweit: das Wahlrecht großer Träger wurde in der AK-Ordnung geändert.
Ein erster Schritt, der die Anzahl der Mitarbeitenden der caritativen Unternehmen in die Stimmengewichtung bei den AK-Wahlen mit einbezieht. Ebenfalls zu begrüßen ist die Reform des
Vorschlagsrechts für Kandidaten zur Wahl in die
Bundeskommission (BK). Ein Vorschlagsrecht haben jetzt auch rechtlich selbstständige Zusammenschlüsse überdiözesan tätiger caritativer Träger – also auch die AcU.
Die Bundeskommission (BK) hat im Juni 2020 einen Beschluss zur Ärztevergütung gefasst. Bereits
im Laufe des Jahres 2019 hat der AcU-Tarifausschuss erstmals die Forderungen der AcU formuliert und in die AK eingebracht. Wesentliche Vorschläge des Tarifausschusses haben Eingang in
den Beschluss der Bundeskommission (BK) zum
Ärztetarif vom 18.06.2020 gefunden.

Organe, Ausschüsse, Arbeitsgruppen
Viele Akteure aus dem Kreis der AcU-Mitglieder
bringen sich in die Arbeit der AcU ein und sichern damit die Verbindung zwischen der Praxis
in den Mitgliedsunternehmen und der Arbeit der
AcU. Auf allen Ebenen fanden 2019 zahlreiche

Sitzungen und Treffen statt. In den Organsitzungen (Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen) werden die inhaltlichen Grundsatzfragen der AcU diskutiert und die weiterführende
Strategie der AcU festgelegt. In den Ausschüssen
(Tarifausschuss, Haushaltsausschuss) und in den
Arbeitsgruppen (AVR-Kreis, AG Daten, temporär
in 2019 die AG MAVO) werden die aktuellen Themen und strategischen Fragestellungen der AcU
dann analysiert und Lösungsvorschläge erarbeitet. Die wichtigste und älteste Arbeitsgruppe der
AcU ist der AVR-Kreis, der bereits im Jahr 2008
gegründet wurde und sich in der Regel viermal
im Jahr trifft.
Im Dezember 2019 wählte die Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand. Leider blieben
bei dieser Wahl zwei Vorstandsplätze vakant. Die
AcU freut sich, dass mit der Vorstandsnachwahl
bei der Mitgliederversammlung im Mai 2020 diese zwei Plätze besetzt werden konnten. Der neue
Vorstand der AcU ist auf der Seite 31 abgebildet. Offiziell verabschiedet wurden im Dezember
2019 die beiden Vorstandsmitglieder Dr. Thomas
Franke und Ute Knoop. Beiden sei hier noch einmal herzlich für ihr langjähriges Engagement in
der AcU gedankt.
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Miteinander im Gespräch
Die Netzwerkarbeit ist für die AcU sehr wichtig.
Sie unterhält zahlreiche und langjährige Kontakte in Kirche und Caritas. Als Dienstgeberverband
strebt die AcU den weiteren Ausbau ihres Netzwerkes kontinuierlich an.

AcU-Entwicklung
Die AcU entwickelt sich stetig weiter. Jedes Jahr
werden ein oder zwei Themen zur weiteren Entwicklung des Dienstgeberverbandes definiert
und vorangetrieben. In 2019 wurden hier die
Projekte „Präsenz der AcU-Mitglieder in den
Kommissionen der AK“ und „Datenerfassung der
AcU“ bearbeitet. Beide Projekte sind langfristig
angelegt. Das erste Projekt befasst sich mit der
AK-Wahl, die – coronabedingt – in das Jahr 2021
verschoben werden soll. Vertreterinnen und Vertreter der AcU engagieren sich bereits heute in
der AK, sowohl in den Regionalkommissionen als
auch in der Bundeskommission und im Leitungsausschuss. In allen Kommissionen und deren inhaltlichen Ausschüssen bringen sie die tarifpolitischen Ziele der AcU in die Diskussionen ein.
Die Datenerhebung liefert der AcU als Dienstgeberverband grundlegende Informationen. Die erhobenen Zahlen versetzen die AcU in die Lage,
klare Aussagen zu treffen und ihr tatsächliches
Gewicht deutlich zu machen. Mittlerweile ist die
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
die Mitglieder der AcU in ihren Einrichtungen
und Häusern bundesweit und branchenübergreifend beschäftigen, auf 130.000 angewachsen.

Fotos von oben nach unten:
• AVR-Kreis Sitzung am 12.06.2019
• Referenten der AcU-Schulung „Innovative Arbeitszeitmodelle“
am 05.09.2019; Von links: Wilhelm Gieske, Andreas Nietzel,
Dr. Christian Schlottfeldt
• Vortrag von Uta Losem bei der AcU-Mitgliederversammlung
am 23.05.2019
• Treffen der Vorstands-AG von AcU und kkvd am 24.09.2019
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Geschäftsstelle der AcU
Die in Bonn ansässige Geschäftsstelle gliedert
sich in die Arbeitsfelder „Tarifpolitik“, „Arbeitsund Tarifrecht“, „Volks- und Betriebswirtschaft“,
„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Organisation“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
AcU arbeiten allen Organen, Ausschüssen und Arbeitsgruppen der AcU zu. Sie organisieren die Sitzungen, bündeln die jeweiligen Arbeitsergebnisse und bereiten diese für die Öffentlichkeit auf.
Sie analysieren das aktuelle Arbeits- und Tarifrecht, beobachten die Tariflandschaft und deren
Entwicklung, bauen ein Tarifarchiv auf, führen
Einzelfallberatungen für ihre Mitglieder zu tarifund arbeitsrechtlichen Fragen durch, sichten die
Presse, planen Schulungen und Veranstaltungen
und vieles mehr.
Informationen über die AcU sind auf der homepage (www.a-cu.de), im regelmäßigen AcU-Newsletter, in den jährlich erscheinenden AcU-Jahresberichten und – seit 2019 neu – auch auf Twitter
nachzulesen.
n

Die AcU ist ein gefragter Gesprächspartner
zum Thema Arbeitsrecht und Tarifpolitik
im Dritten Weg der Caritas. Man muss wohl
sagen, dass sie es mit der fortschreitenden Entwicklung der AcU hin zum
Dienstgeberverband im Laufe der Jahre
geworden ist. Unsere Gesprächskontakte
in Kirche und Caritas sind zahlreich. Es ist
wichtig für die AcU, dass wir uns mit allen
Beteiligten am Dritten Weg der Caritas
austauschen, aber auch über unseren
Tellerrand schauen.
Dr. Matthias Scholz,
Vorstandsvorsitzender der AcU

Bilder vom AcU-Erfahrungsaustausch
„Leuchttürme in der Pflege“ am 05.06.2019
Fotos von oben nach unten
• AcU-Vorstandsmitglied Christian Kuhl
• Moderation am 05.06.2019: Theresa Otte und Andreas Franken
• Referent Matthias Antkowiak mit Tagungsteilnehmerinnen
• Referent Jörg Mogendorf während der Diskussion
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Die MAVO-Novelle in der Praxis – drei Fragen an Sonja Dominikowski

Frau Dominikowski, was sind die Änderungen der MAVO-Novelle für die Praxis?
Die MAVO-Novelle, die bereits im Juni 2017 von den Bischöfen beschlossen wurde und im Frühjahr 2018 in Kraft
getreten ist, zog insbesondere im letzten Jahr Fragen und Probleme in der praktischen Umsetzung nach sich.
Schwerpunkte der Novelle sind
❚ der Einrichtungsbegriff in § 1a II,
❚ die (erweiterte) Gesamt-MAV in § 24 und
❚ die Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten in § 27a.
Daneben wurde eine Vielzahl von Anpassungen vorgenommen, die nach Änderungen der kirchlichen
und staatlichen Gesetzgebung angezeigt waren, wie beispielsweise bei der Arbeitnehmerüberlassung.
Wie sich auch in der Einzelfallberatung zeigt, bringen die beiden Kernregelungen der Novelle die meisten
praktischen Umsetzungsprobleme mit sich:
❚ die vereinfachte Bildung der (erweiterten) Gesamt-MAV und
❚ die Errichtung von Wirtschaftsausschüssen.
So stellt sich z. B. schon bei der Gründung der Gesamt-MAV auf Rechtsträgerebene bzw. erweiterten
Gesamt-MAV auf Konzernebene die Frage, ob diese Gremien gleichzeitig gegründet bzw. bestehen können
oder zueinander in einem Alternativverhältnis stehen. Die Antwort auf diese Frage hat auch Auswirkungen auf den Wirtschaftsausschuss. So etwa hinsichtlich der denkbaren Anzahl von Wirtschaftsausschüssen in einem Konzernunternehmen und deren Verortung zu den Konzernebenen.
Wie hat die AcU das Thema diskutiert?
Die AcU war an der Arbeit der Arbeitsgruppe MAVO des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) von
A nbeginn beteiligt und hat sich frühzeitig für eine sinnvolle Entwicklung der MAVO aktiv engagiert.
Zugleich wurde in Publikationen und Gremiensitzungen der AcU regelmäßig über den aktuellen Stand
berichtet und so konnten Anregungen aus der Praxis fortlaufend aufgenommen und in die AG MAVO ein
gebracht werden. Schließlich hat die AcU für ihre Mitglieder im Mai 2019 eine MAVO-Schulung durchgeführt
und im Anschluss daran eine eigene AG MAVO gegründet. Diese hatte sich im Sommer 2019 insbesondere
mit den Themen der Zuständigkeit der MAV und (erweiterten) Gesamt-MAV sowie dem Wirtschaftsausschuss und speziell der Frage befasst, welche Unterlagen ihm dienstgeberseitig vorzulegen sind. Hierzu
wurden Informations-Papiere erstellt, die allen AcU-Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden. Gern
berichte ich beispielhaft über ein Ergebnis, das die AG MAVO erarbeitet hat:
Viele MAVen haben Bedenken, sie könnten durch die Errichtung einer (erweiterten) Gesamt-MAV ihre
Zuständigkeit in den Mitbestimmungsbereichen einbüßen. Dies ist aber nur selten der Fall. Die AG MAVO
kommt zu dem Ergebnis, dass grundsätzlich von einer Zuständigkeit der örtlichen MAV auszugehen ist;
die (erweiterte) Gesamt-MAV ist i. d. R. nur ausnahmsweise zuständig. Lediglich in zwei Angelegenheiten
ist – nach gesonderter Prüfung – vom umgekehrten Fall auszugehen: Die (erweiterte) Gesamt-MAV ist
regelmäßig für allgemeine personelle Einzelmaßnahmen wie etwa Personalfragebögen sowie für wirtschaftliche Angelegenheiten wie etwa Betriebsänderungen zuständig. In allen anderen Bereichen wie
z. B. der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten bleibt die örtliche MAV originär zuständig.
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Welche Auswirkungen haben die Änderungen?
Bei vielen AcU-Mitgliedern bestand bereits vor der Novelle eine (erweiterte) Gesamt-MAV und ein
Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit denen eine vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit etabliert ist. Zwar kann nach der MAVO-Novelle nun formell noch ein Wirtschafts
ausschuss gegründet werden, aber an der bereits existierenden guten Zusammenarbeit und
Information in beide Richtungen dürfte sich für diese AcU-Mitglieder tatsächlich wenig ändern.
Auf diejenigen Mitglieder, bei denen weder eine (erweiterte) Gesamt-MAV noch ein solcher Ausschuss
existiert, können mit der MAVO-Novelle einige Änderungen und damit viele Fragen zukommen.
Denn auch die MAVen sind sich – wegen der Befürchtung, Einfluss bzw. Zuständigkeiten zu verlieren –
oftmals uneinig, ob sie eine (erweiterte) Gesamt-MAV bilden möchten.
Demgegenüber scheint die Bildung des Wirtschaftsausschusses ein von nicht wenigen MAVen
erstrebtes Ziel darzustellen. Obgleich sie damit nicht unbedingt eine gesteigerte Verantwortung
verbinden, erhoffen sie sich von dem Ausschuss jedenfalls umfassendere und frühzeitigere Infor
mationen in wirtschaftlichen Angelegenheiten sowie ein diesbezüglich größeres Mitspracherecht.
Allerdings ist an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass örtliche MAVen bzw. Wirtschaftsausschüsse
auf Einrichtungsebene gerade nicht wirtschaftliche Angelegenheiten des Konzerns beraten können.
Vielmehr sind die unterschiedlichen (Konzern-) Ebenen zu berücksichtigen. Der Wirtschaftsausschuss auf MAV-Ebene kann also nicht Informationen der Muttergesellschaft des Konzerns verlangen;
dies obliegt dem dort angesiedelten Wirtschaftsausschuss, welcher (nur) von einer (erweiterten)
Gesamt-MAV gebildet werden kann. Dies ist übrigens auch ein Ergebnis der AG MAVO, die hier die
Empfehlung erarbeitet hat, dass nur Unterlagen aus dem eigenen Gestaltungs- und Verantwortungsbereich vorgelegt werden müssen.
Nicht zuletzt werden einige streitige Rechtsfragen von den Arbeitsgerichten zu klären sein. Zwar
kann bei vielen offenen Fragen ein Blick in das verwandte Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und
die entsprechende Rechtsprechung helfen, da viele Regelungen identisch sind. Das gilt aber nicht in
Gänze. So gibt es den Wirtschaftsausschuss auf Konzernebene z. B. nur im Dritten Weg; das BetrVG
sieht einen Wirtschaftsausschuss auf oberster Unternehmensebene nicht vor. An dieser Stelle geht
die MAVO also weiter als das weltliche Recht.
Ganz aktuell liegt dem KAGH bereits ein interessanter Fall zur Entscheidung
vor, bei dem es sich vermutlich um den spannendsten Fall der MAVO-Novelle
überhaupt handelt. Es geht um das Verhältnis der Gesamt-MAV zur erweiterten Gesamt-MAV. Das KAG Mainz hatte als Vorinstanz entschieden, dass
beide Gremien nebeneinander bestehen können und sich also nicht gegenseitig ausschließen. Hier darf mit Spannung erwartet werden, ob sich der
KAGH der Auffassung des KAG Mainz anschließt oder ein Alternativverhältnis annimmt und damit die Auffassung der Dienstgeber bestätigt.

Sonja Dominikowski,
Referentin Arbeits- und Tarifrecht der AcU, Bonn
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Gegenwart und Zukunft

Dr. Matthias Scholz wurde im Mai 2020 vom Vorstand
der AcU zum neuen AcU-Vorstandsvorsitzenden gewählt.
In diesem Interview spricht er über seine Ziele für die Arbeit
des Vorstandes in den kommenden Jahren und seine

Dr. Matthias Scholz,
Vorstandsvorsitzender der AcU

Vorstellungen zur weiteren Entwicklung der AcU.

Veränderungen anstoßen
Interview mit Dr. Matthias Scholz

Herr Dr. Scholz, welche Ziele haben Sie für die
kommende Legislaturperiode des AcU-Vorstandes?

Das Kerngeschäft der AcU als Dienstgeberverband
ist die Tarifpolitik innerhalb des Dritten Weges.
Die AcU hat in den letzten Jahren immer wieder
ihre Ideen und Vorstellungen in die Diskussion
und die Verhandlungen um tarifliche Änderungen in den AVR mit eingebracht. Diesen Weg möchte ich zusammen mit meiner Kollegin und meinen
Kollegen im Vorstand weiter ausbauen. Dabei liegt
die Stärke der AcU in einer strategischen Sicht, mit
der sie auf die tarifliche Entwicklung sieht. Diese strategische Komponente muss meiner Ansicht
nach das Tarifgeschäft deutlicher mitbestimmen.
Deshalb will ich zusammen mit dem Vorstand anbieten, die AcU stärker als bisher in das Tarifverhandlungsgeschehen einzubeziehen und unsere
Kompetenzen an dieser Stelle zu nutzen.
Als weiteres Ziel möchte ich die Bereitschaft fördern, im Dritten Weg echte Tarifverhandlungen
zu führen und nicht nur einfach andere Tarifwerke abzuschreiben. Die Entwicklungen, die sich
da z. B. bei den jüngsten Verhandlungen um die
Ärztevergütung abzeichnen, gehen in die richtige
Richtung. Ich glaube, wir haben im kirchlichen
Bereich bei Dienstgebern und Dienstnehmern genug Kompetenz und Erfahrung an Bord, um unser eigenes Tarifwerk zu gestalten.
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Schließlich ist mir wichtig, dass wir auch die
AK-Ordnung weiterentwickeln. Da gibt es nach
wie vor einige Unwuchten, die beseitigt werden
müssen. Die jüngste Reform zu den Stimmenverhältnissen großer und kleiner Träger geht in eine
richtige Richtung, aber da muss noch mehr passieren. Nach wie vor halten wir es für nicht richtig,
bei der Wahl der Dienstgebervertreter für die Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK) unterschiedliche Wahlmodi zu haben. Ein Vertreter des jeweiligen Bistums wird vom
jeweiligen Diözesancaritasverband bestimmt, der
andere wird gewählt. Das ist nicht nachvollziehbar
und hat etwas von „gelenkter Demokratie“.
Das Dienstleistungsangebot der AcU für ihre Mitglieder würde ich gerne weiter ausbauen. Dabei
werden wir sehr gut hinsehen und hinhören, was
unsere Mitglieder brauchen und dann auf diese
Nachfrage reagieren. Wenn wir das und die eben
beschriebenen Ziele erreichen, erreichen wir damit auch eine Stärkung der AcU als kirchlicher
Dienstgeberverband im Dritten Weg. Hier möchte ich zusammen mit dem ganzen Vorstand noch
mehr Träger einladen, Mitglied bei der AcU zu
werden und ihre Interessen und Kompetenzen
mit anderen Trägern zu kombinieren. Die AcU ist
mittlerweile eine gewichtige Stimme. Bei Ihren
Mitgliedern arbeiten insgesamt rund 130.000 Frau-

G E G E N WA R T U N D Z U K U N F T

en und Männer, ca. 40 % der Ärztinnen und Ärzte
im Caritasbereich arbeiten bei AcU-Mitgliedern. Je
stärker wir also werden, desto schwerer wird dieses Gewicht und wer dabei ist, profitiert davon.
Als AcU dürfen wir aber auch Entwicklungen
nicht aus dem Blick verlieren, die möglicherweise den Dritten Weg eines Tages komplett gefährden. Auf solche möglichen Szenarien sollten wir
uns vorbereiten.
Welche Themen sind für Sie aktuell die wichtigsten?

Aktuell gibt es natürlich viele Themen, die durch
die Corona-Krise stark mitbeeinflusst sind und
die wir bearbeiten, z. B. das Thema Ärztevergütung. Ich verweise hier auf das Statement meines
Vorstandskollegen Werner Hemmes im letzten
AcU-Newsletter 01 / 2020.
Eines der wichtigsten Ziele der AcU bleibt die
Fortsetzung der Bemühungen um eine Leistungsreform der kirchlichen Zusatzversorgung. Hier
möchte ich mich in den kommenden Monaten
wieder verstärkt engagieren, damit dieser Prozess
Fahrt aufnimmt. Seit mehr als vier Jahren wird
dieses Thema in den Gremien innerhalb der katholischen Kirche und der Caritas immer mal wieder angetippt, aber dann schnell fallen gelassen.
Die KZVK hat mit einer Struktur- und Finanzreform, die wir als AcU nachdrücklich unterstützt
haben, ihre Hausaufgaben gemacht, um die Kasse
auf ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Modell
umzustellen. Die Probleme, die durch das aktuelle Leistungsrecht entstehen, verschärfen sich, je
länger eine Lösung herausgeschoben wird. 1

Innnovationen im Tarifgeschehen des Dritten Weges anstoßen

len Ende November 2019 wurden sechs Vorstandssitze besetzt, zwei Sitze blieben vakant. Und dann
kam Corona und damit hat nach meiner Überzeugung eine Zeit begonnen, in der der Gesundheitsund Sozialbereich in Deutschland vor raschen
und erheblichen Veränderungen steht. Da im Bereich der Tarifpolitik in der Caritas mitzuwirken,
hat mich sehr gereizt. Und so habe ich nochmals
für den Vorstand der AcU kandidiert. Im Mai 2020
fand die AcU-Vorstandsnachwahl statt. Ich freue
mich, dass mit Herrn Andreas Barthold, Hauptgeschäftsführer der Alexianer GmbH und mir der
Vorstand jetzt wieder komplett besetzt ist und wir
unsere gute Zusammenarbeit in diesem Gremium
fortsetzen können.
Sie arbeiten bereits lange in der AcU mit, die im kom-

Was hat Sie persönlich motiviert, sich erneut bei der

menden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Welcher

AcU zu engagieren?

ist für Sie der rote Faden in der Arbeit der AcU?

Ich wollte ja eigentlich meine Arbeit im Vorstand
der AcU Ende des Jahres 2019 beenden, weil ich davon überzeugt war, dass nach 12 Jahren Vorstandsarbeit auch andere Personen die Gelegenheit bekommen sollten, ihre Ideen und Engagement in
den Vorstand der AcU einzubringen. Bei den Wah-

Der rote Faden der AcU in ihrer bald zwanzigjährigen Geschichte ist für mich das, was ich
eingangs auch unsere Kernkompetenz genannt
habe: Mit einem strategischen Blick auf das Tarifgeschehen des Dritten Weges zu sehen und aus
dieser Perspektive heraus Veränderungen anzustoßen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder getan, zum Beispiel als wir nach der
grundlegenden Reform der Arbeitsrechtlichen
Kommission 2007 gefordert haben, die Arbeit
der Dienstgeberseite zu professionalisieren und
dazu unter anderem uns als Dienstgebeverband
im Dritten Weg erklärt haben. Und das ist auch

1 Siehe dazu auch den Artikel „Entwicklung der betrieblichen Alters
versorgung in katholischen Einrichtungen – Ein Perspektivwechsel“
auf den Seiten 22 – 27.
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Lessons learned – haben wir etwas in der Corona-Zeit
gelernt? Wie wirkt sich die Pandemie auf die Arbeit
der Caritas, der AK und auch auf die AcU aus? Was sind
Ihre eigenen Erfahrungen?

Für die Veränderungen im Dritten Weg brauchen wir strategischen Weitblick,
Innovationskraft und Mut.

heute wieder so, wenn wir beispielsweise sagen,
bei der betrieblichen Altersvorsorge in der Caritas muss sich etwas ändern, weil hier ein System
aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in
entscheidenden Punkten fortgeführt wird, das
nicht mehr zu den Rahmenbedingungen passt,
wie sie heute existieren und so langfristig das
ganze System gefährdet wird.
Ich weiß, dass wir manchmal unbequem sind und
anderen mit unseren Themen auf die Nerven gehen mögen. Ich weiß auch, dass manche in uns einen elitären Club der sogenannten großen Träger
sehen. Mit einem Blick auf unsere Mitgliederliste,
wird jeder feststellen, dass dem nicht so ist und
in Klammer gesagt, zahlreiche große Ortscaritasverbände und Bistümer sind deutlich größer als
viele unserer Mitglieder, wenn man z.  B. die Anzahl der Mitarbeitenden oder die Bilanzsumme
als Maßstab heranzieht. In der AcU haben sich Träger zusammengeschlossen, die davon überzeugt
sind, dass sich der Dritte Weg nur halten lässt,
wenn alle Beteiligten bereit sind, ständig an seiner Verbesserung zu arbeiten und sich nicht in einem System einzumauern, in dem sich möglichst
nichts verändert. Ich kann mich daher nur nochmals wiederholen: Wir bieten Caritas und Kirche
an, unsere strategische Kernkompetenz intensiver zu nutzen.
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Die Corona-Zeit, die ja leider noch nicht zu Ende
ist und aus meiner Sicht auch noch eine Weile andauern wird, hat uns gelehrt, dass Vieles, das vorher schwierig war, plötzlich geht. Ein Beispiel ist für
mich die Videokommunikation. Ich weiß aus meinem eigenen beruflichen Umfeld, dass gefühlt
seit mehr als zehn Jahren das Thema Videokonferenzen immer wieder mal auf der Tagesordnung
stand. Versuche, es einzuführen, scheiterten oftmals an technischen Problemen oder daran, dass
sich viele mit den Werkzeugen nicht beschäftigen wollten. Und dann kam Corona und plötzlich
findet alles Mögliche online statt, was vorher undenkbar schien, wie zum Beispiel auch Mitgliederversammlungen der AcU oder Sitzungen der AK.
Und ich glaube, da wird vieles bleiben. Als
AcU sehen wir, dass wir mit diesem Medium manche Kommunikation intensivieren können, indem
wir uns mit Gesprächspartnern öfter sehen, als dies
aufgrund einer umfangreichen Reisetätigkeit vorher möglich war.
Persönlich glaube ich, dass die Corona-Zeit einen
tiefen Einschnitt für unsere Gesellschaft bedeutet, den wir in seinen ganzen Ausmaßen jetzt noch
nicht abschätzen können. Die Meinung, es sollte
alles wieder so sein wie vorher, ist aus meiner Sicht
die falsche Haltung. Wir sollten die Erfahrungen
aus der Corona-Zeit zum Anlass nehmen, die Dinge
zu verändern, die verändert werden müssen, um
unser gesellschaftliches System stabiler zu machen und das zu behalten, was sich auch in der
Krise bewährt hat.
Würden Sie uns eine Überschrift für Ihre Arbeit im
Vorstand der AcU nennen?

Ein Motto zu formulieren gehört nicht zu
meinen Stärken. Für mich persönlich habe ich
die Haltung, nach vorne sehen und die Arbeit
machen, die gemacht werden muss. Und mit dieser Haltung will ich auch im Vorstand der AcU
arbeiten.
n

G E G E N WA R T U N D Z U K U N F T

Andreas Franken
Geschäftsführer der AcU, Bonn;
Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes (AK)

Das Ziel der Vergütungsstrategie der AcU ist es, die
betriebliche Wirklichkeit in den AVR abzubilden und die
Attraktivität der AVR nach innen und außen zu steigern.

Unterstützung der caritativen Betriebe
bei aktuellen Herausforderungen
Tarifpolitische Themenschwerpunkte der AcU

Die Attraktivität caritativer Unternehmen als
A rbeitgeber hängt auch von einem Tarif ab, der
die zunehmende Diversifizierung von Tätigkeiten
und Berufsgruppen in den caritativen Diensten
abbildet. Die wichtigsten Themenschwerpunkte
der AcU in 2020 sind:

Theresa Otte
stellv. Geschäftsführerin der AcU, Bonn

Ärztevergütung

derregelung für kleine Organisationseinheiten. In
der AK wurde so die Chance genutzt, eigene caritasspezifische Komponenten zu vereinbaren. Es
ist ein Fortschritt, dass es zu keiner klassischen
Übernahme des Tarifabschlusses des öffentlichen
Dienstes gekommen ist. In unseren Krankenhäusern haben wir eine andere Organisationsstruktur
als der öffentliche Dienst und es gibt viele kleinere
Einrichtungen. Bei dem Beschluss zur Ärztevergütung handelt es sich im Ergebnis um einen echten
Kompromiss. Die Arbeitsrechtliche Kommission
hat gezeigt, dass sie zu eigenen inhaltlichen Beschlüssen fähig und bereit ist. Auch im Hinblick
auf die Zukunft des Dritten Weges ist das ein positives Signal.

Der Tarifausschuss der AcU hat die Tarifrunde der
Ärztinnen und Ärzte über ein Jahr lang intensiv
begleitet. Er hat die Verhandler in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK) regelmäßig und zeitnah über die
Positionen der AcU informiert. Eine grundlegende Forderung der AcU, die letztlich auch in den
Beschluss aufgenommen wurde, war eine Son-

Die wirtschaftlichen Herausforderungen durch
den Beschluss zur Ärztevergütung sind allerdings
hoch und auch der organisatorische Aufwand bei
der Umsetzung der neuen Regelungen – insbesondere zu den Bereitschaftsdiensten sowie zur
Arbeitszeitdokumentation – sind enorm. Die AcU
wird ihre Mitglieder bei der Erläuterung und Um-

❚
❚
❚
❚
❚

Ärztevergütung,
Pflege – ein attraktives Arbeitsfeld,
Reform der Anlage 2 der AVR,
zukünftige Gestaltung der Altersversorgung
und Stärkung der Präsenz der Mitglieder der
AcU in der Arbeitsrechtlichen Kommission (AK).
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setzung des Beschlusses u.a. durch eine Sondersitzung des AVR-Kreises und eine Schulung sowie
einen Erfahrungsaustausch zu innovativen Arbeitszeitmodellen begleiten.

der Pflege als ein attraktives Arbeitsfeld sind
eine Investition in die Ausbildung und die Förderung der inhaltlichen und persönlichen Weiterentwicklung im Beruf.

Pflege – ein attraktives Arbeitsfeld

Die Entwicklung der Digitalisierung in der Pflege
ist ein weiterer grundlegender Baustein zur Stärkung der Pflege als ein attraktives Arbeitsfeld.
So können digitale Lösungen beispielsweise die
Arbeitsorganisation erleichtern und Mitarbeitende in der Pflege können durch die elektronische
Dokumentation von bürokratischen Tätigkeiten
entlastet werden. Die Mitarbeitenden in der Pflege profitieren von dem Zeitgewinn und haben so
mehr Zeit für die eigentliche Pflege. Pflegequalität und Patientensicherheit können erhöht werden. Voraussetzungen für digitale Innovationen
in der Pflege sind ein Ausbau der digitalen Infrastruktur und eine gesicherte Refinanzierung.

Der demografische Wandel bewirkt einen zunehmenden Fachkräftemangel, der sich auch in der
Praxis der caritativen Unternehmen abzeichnet.
Die künftigen Tarifänderungen sollten dieser
Entwicklung langfristig entgegenwirken. Es gilt
im Rahmen des Wettbewerbes um gute Fachkräfte, die AVR so zu gestalten und an die Wirklichkeit anzupassen, dass sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter angesprochen fühlen, z. B. durch innovative und flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie
durch eine deutlichere Definition von Verantwortung und Leitung. Der Tätigkeitszuschnitt
sollte diskutiert und gegebenenfalls angepasst
werden. Weitere wichtige Aspekte zur Stärkung

Reform der Anlage 2 der AVR

Beim aktuellen Beschluss zur Ärztevergütung handelt
es sich um einen echten Kompromiss. Die Interessen
beider Parteien haben Berücksichtigung gefunden. Für
uns Dienstgeber standen u.a. die strukturellen Bereitschaftsdienstregelungen im Vordergrund. Positiv zu
bewerten ist aus meiner Sicht, dass es zu keiner klassischen 1 zu 1 Übernahme des Tarifabschlusses des
öffentlichen Dienstes gekommen ist. Die Kommission
hat die Chance genutzt und eigene caritasspezifische
Komponenten – wie die Sonderregelung für die kleinen Fachabteilungen – vereinbart. In wirtschaftlicher
Hinsicht stellt der Beschluss die caritativen Einrichtungen vor große Herausforderungen. Der Tarifabschluss ist jedoch auch eine Chance für die caritativen

Die Reform der Anlage 2 ist ein wichtiges Ziel der
AcU. Seit vielen Jahren bringen sich die Mitglieder
der AcU in zahlreichen Arbeitsgruppen und Ausschüssen zu dieser Thematik ein. Aktuell arbeiten
sie in einer Arbeitsgruppe der Dienstgeber sowie
dem gemeinsamen Ausschuss der AK zu dieser
Thematik mit. Für die Mitarbeitenden der bisherigen Anlage 2 wurde bisher noch keine Entscheidung zur Entgeltordnung getroffen. Hierdurch
werden strukturelle Unterschiede in den AVR weiter manifestiert und eine wünschenswerte Vereinfachung in der Anwendung des Regelwerkes
konterkariert. Die Arbeitsrechtliche Kommission
muss die Regelungen für die Beschäftigten der Anlage 2 zügig reformieren. Dabei ist unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu
beachten, dass die AVR eine durchgängige Struktur erhalten, die zu einer verbesserten Übersichtlichkeit und vereinfachten Anwendung führt.

Unternehmen in Hinblick auf Personalgewinnung und
-marketing. Die Unternehmen bieten nunmehr eine attraktive Vergütung mit flexiblen Bereitschaftsdienstregelungen an, die der gesellschaftlichen Forderung
nach Arbeitszeitverbesserungen im Sinne besserer
Vereinbarkeit von Beruf und Familie Rechnung trägt.
Werner Hemmes,
Geschäftsführer Barmherzige Brüder Trier GmbH, Koblenz,
Mitglied im AcU-Vorstand, Sprecher des AcU-Tarifausschusses
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Bei der Entwicklung der AVR sollten alle Beteiligten das Ziel haben, diese transparenter und
verständlicher zu gestalten. Die AVR brauchen
eine verbesserte Übersichtlichkeit und vereinfachte Anwendung. Sie sollten leicht lesbar und
verständlich für alle sein. Heute findet sich kaum
noch ein Anwender in den AVR zurecht. Damit
ist ein wesentliches Merkmal eines Tarifsystems
verlorengegangen, nämlich Klarheit für Mitarbeitende und Dienstgeber zu schaffen.

G E G E N WA R T U N D Z U K U N F T

Zukünftige Gestaltung der Altersversorgung
Eine betriebliche Altersversorgung, die unter den
Rahmenbedingungen der Kapitalmärkte sowie
den Refinanzierungsmöglichkeiten der caritativen Unternehmen angemessen ist, ist aus der besonderen Fürsorgepflicht kirchlicher Dienstgeber
ein wichtiger Baustein zur Absicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ruhestand. Die
Entwicklungen bei der KZVK betreffen die Einrichtungen in ihrem unternehmerischen Handeln unmittelbar. Daher können diese nur unter
Einbeziehung der Unternehmen vorangebracht
werden. Die AcU wird sich dafür einsetzen, dass
ihre Mitglieder repräsentativ im Aufsichtsrat sowie in der Vertreterversammlung der KZVK vertreten sind.
Von grundlegender Bedeutung ist eine Reform des
Leistungsrechts der KZVK, das dringend an die Realitäten angepasst werden muss. Ordnungsgeber,
Bischöfe und Dienstnehmer wie Dienstgeber müssen gemeinsam eine Lösung für ein zukunftsfähiges Leistungsversprechen finden. Entwicklungen
bei der KZVK sind nicht von den zukünftigen Vergütungsrunden zu trennen, da die zu zahlenden
Beiträge Teil der Personalkosten sind und sie ein
ernsthaftes finanzielles Risiko für die Unternehmen darstellen. Darüber hinaus sollte die KZVK
– als eigene Zusatzversorgungskasse für die Mitglieder bzw. Beteiligten – bei notwendigen betrieblichen Umstrukturierungen nicht zum Umsetzungshindernis werden. Die AcU hat aber auch
die Entwicklungen bei der Pensionskasse der Caritas und entsprechende Haftungsfragen im Blick.
Einige Mitglieder der AcU lassen sich gemeinsam
anwaltlich beraten und treten auch gemeinsam
gegenüber der Pensionskasse der Caritas auf.

Stärkung der Präsenz der
Mitglieder der AcU in der AK
Im Wahljahr 2021 wird sich die AcU dafür einsetzen, dass ihre Mitglieder in der kommenden
Legislaturperiode repräsentativ in den Kommissionen der Arbeitsrechtlichen Kommission vertreten sind und sich so noch effektiver für die tarifpolitischen Themenschwerpunkte der AcU in
der Arbeitsrechtlichen Kommission engagieren.
Die Datenerhebung bei den Mitgliedern der AcU
hat gezeigt, dass bei den Mitgliedern insgesamt
ca. 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. In den meisten Regionalkommis-

AcU-Mitgliederversammlung am 23.05.2019

sionen – insbesondere in der Regionalkommission NRW – sind die Mitglieder der AcU dagegen
ganz erheblich unterrepräsentiert. Die AcU fordert, dass ihre Mitglieder repräsentativ in den
Regionalkommissionen und in der Bundeskommission der AK vertreten sind. Schon seit Jahren hinterfragt die AcU die Rechtmäßigkeit des
Bestimmungsrechts der Diözesancaritasverbände.
Stattdessen schlägt sie ein durchgängiges Wahlverfahren für die Dienstgeberseite vor.
Die AcU ist überzeugt davon, dass eine eigenständige Tarifpolitik im Dritten Weg viele Vorteile bietet und sowohl möglich als auch richtig ist. Wenn
es gelingt, für die caritativen Unternehmen und
ihre Beschäftigten eigene, innovative tarifliche
Lösungen zu verhandeln, stärkt das die Zukunftsfähigkeit der caritativen Träger und Einrichtungen insgesamt. Letztlich führt eine eigenständige
Tarifpolitik auch zu einer Stabilisierung des Dritten Weges.
n
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Seit dem Jahr 2018 führt die AcU – auf der Grundlage eines
einstimmigen Mitgliederbeschlusses – jährlich eine Datenerhebung unter ihren Mitgliedern durch. Die Daten, die dort
erhoben werden, ermöglichen zahlreiche Analysen und Auswertungen und sind somit wichtige Bausteine zur weiteren
Entwicklung des Dienstgeberverbandes. Auf Basis der Daten

Hans-Joachim Kraatz,
Referent Betriebswirtschaft der AcU, Bonn

wird die wachsende Bedeutung der AcU und ihrer fachlichen
Expertise in der Caritaslandschaft anschaulich dargestellt.

Daten, Zahlen, Fakten
Ergebnisse der zweiten AcU-Datenerhebung vom Herbst 2019

Das gemeinsame Interesse der AcU-Mitglieder am
Projekt „Datenabfrage“ wird nicht zuletzt durch
die hohe Beteiligung an den beiden vergangenen
Abfragerunden in den Jahren 2018 und 2019 sichtbar. In beiden Runden haben sich alle Mitglieder

Gesamtanzahl aller Beschäftigten bei
den AcU-Mitgliedern nach Köpfen
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beteiligt, so dass die Auswertungen auf einem
100 % Rücklauf basieren. An dieser Stelle geht ein
herzlicher Dank an alle, denn dies ist ein ausgesprochen starkes Signal der AcU-Mitglieder. Die
Datenabfragen ermöglichen es, die AcU nach außen hin klar erkennbar darzustellen und liefern
eine qualifizierte Datenbasis für Verhandlungen
und die Positionierung der AcU:
❚ Die Ergebnisse versetzen die AcU in die Lage,
konkrete Aussagen zur Mächtigkeit der AcU,
bezogen auf einzelne Sparten sowie einzelne
Regionen im Bereich der Caritas, zu machen.
❚ Die Ergebnisse können ins Verhältnis zu den
Daten der Caritasstatistik gesetzt werden, um
so auch hier die Relevanz der AcU definieren
zu können.
❚ Eine Auswertung der erhobenen Daten mit
Blick auf die angewandten Anlagen in den
AVR lässt auch Aussagen zu einzelnen Berufs
gruppen zu.
❚ Und nicht zuletzt kann die AcU nun auch eigene Entwicklungslinien aufzeigen.
Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden die wesentlichen Ergebnisse der letzten Abfrage aus dem
Jahr 2019 zusammengefasst.

G E G E N WA R T U N D Z U K U N F T

AcU auf Wachstumskurs
Zum Stichtag der Abfrage, dem 31.12.2018, waren
bei den mehr als 900 Einrichtungen der AcU-Mitglieder annähernd 130.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach AVR vergütet beschäftigt. Dies
entspricht im Vergleich zur Vorjahresabfrage einem Zuwachs von mehr als 6 % (siehe Grafik S. 18).
Auch mit Blick auf die Zahl der Einrichtungen ist
ein Zuwachs von annähernd 5 % im Vergleich zum
Vorjahr zu verzeichnen.

Krankenhausbeschäftigten in Einrichtungen der
AcU-Mitglieder inzwischen auch bei 23 % liegt.
Zu der Zahl der Krankenhäuser kann ebenfalls
eine Aussage getroffen werden. 37 % aller Krankenhäuser im Bereich der Caritas werden durch
Mitglieder der AcU betrieben.

Beschäftigtenstruktur

Der Ärztliche Dienst war mit seiner aktuellen Vergütungsrunde 2019 / 2020 im besonderen Fokus
der Auswertung der Datenabfrage. Hier konnten
mit Hilfe der Erhebungsergebnisse klare Impulse in die Verhandlungen der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Caritas (AK) gegeben werden.
Auch der Anteil an den Beschäftigten im Ärztlichen Dienst innerhalb der Caritas ist bei den Häusern und Einrichtungen der AcU-Mitglieder im
Vergleich zum Vorjahr insgesamt gestiegen und
liegt nunmehr bei 39 %.

Anhand der Ergebnisse der Abfrage lassen sich
Aussagen zur Beschäftigtenstruktur nach den
AVR treffen. Deutlich wird, dass der größte Teil
der Beschäftigten in den Häusern und Einrichtungen der AcU-Mitglieder, nämlich mehr als
56.500, nach den Anlagen 31 und 32 der AVR im
Bereich der Pflege beschäftigt sind: in den Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Hospizen und
der Altenhilfe (siehe Grafik S. 20 oben).

Interessant sind auch die Zahlen der stationären
und teilstationären Altenhilfe. Hier ist der Anteil
der Beschäftigten, die in Häusern und Einrichtungen von AcU-Mitgliedern tätig sind, an der Gesamtzahl der Beschäftigten der Caritas in diesem
Bereich im Vergleich der beiden AcU-Datenabfragen nahezu konstant bei 15 % der Einrichtungen
und 17 % der Beschäftigten.

Durch dieses Wachstum ist auch der Anteil der
Beschäftigten bei den Mitgliedern der AcU an
den Gesamtbeschäftigten im Bereich des Deutschen Caritasverbandes leicht angestiegen und
liegt zum Stichtag der Erhebung bei 20 % (siehe
Grafik S.  19).

Weiterhin wird deutlich, dass der größte Anteil
der Beschäftigten in Mitgliedshäusern der AcU
im Bereich der Krankenhäuser tätig ist. Das sind
hauptsächlich Beschäftigte in den Anlagen 30, 31,
aber auch der Anlage 2.

Anteil der Beschäftigten bei Mitgliedern
der AcU an der Gesamtbeschäftigtenzahl bei
der Caritas

Diese machen im Vergleich zur Gesamtzahl aller Beschäftigten im Bereich der Krankenhäuser
innerhalb der Caritas 41 % aus (siehe Grafik S. 20
unten). Auch in diesem Bereich konnte zwischen
den AcU-Datenabfragen 2018 und 2019 eine Steigerung des AcU-Anteils um fast 5 Prozentpunkte
verzeichnet werden.
Mit Blick auf die einzelnen Regionen liegt dieser
Anteil zum Beispiel im Bereich der Regionalkommission Ost bei deutlich über 50 %, in den Regionalkommissionen Mitte und Bayern liegt der Anteil sogar bei 2 / 3 der Beschäftigten im Bereich der
Caritas. Die deutlichste Veränderung ist im Bereich
der RK Nord zu verzeichnen, in der der Anteil der

20 %

AcU-Anteil

DCV

80 %
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Aufteilung der Beschäftigten bei Mitgliedern der AcU nach Anlagen (AVR) und Köpfen

Anlage 33

1%

(Sozial- & Erziehungsdienst)

8%

Anlage 32

10 %

(Pflegedienst in
sonstigen Einrichtungen)

35 %

Anlage 31
(Pflegedienst im Krankenhaus)

Darüber hinaus engagieren sich die Mitglieder
der AcU auch in weiteren Bereichen wie z. B. der
Behinderten- und Eingliederungshilfe wie auch
der Kinder- und Jugendhilfe.

Anteil der Krankenhausbeschäftigten bei
Mitgliedern der AcU an der Gesamtbeschäftigtenzahl bei Krankenhäusern der Caritas

AcU-Anteil

41%
59 %

DCV
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Anlage 2

35 %

11%

(Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, allgemein)

Anlage 30
(Ärztinnen & Ärzte)

Ausbildung als Investition in die Zukunft
Als ein weiterer wichtiger Aspekt der Ergebnisse ist das Engagement der AcU-Mitglieder im Bereich der Ausbildung zu erachten. Die caritativen
Unternehmen leisten hier einen bedeutenden Beitrag und übernehmen Verantwortung in diesem
wichtigen gesellschaftlichen Thema. Dabei sind
die Fachrichtungen, in denen Ausbildung stattfindet, vielfältig:
Eindeutig ist aber auch hier, dass der Bereich der
Pflege den deutlich höchsten Anteil darstellt. Insgesamt ca. 10.400 Auszubildende und davon annähernd 8.500 Auszubildende in der Pflege sind
eine wichtige Investition in die Zukunft der caritativen Unternehmen, die sich unter dem Dach
der AcU versammelt haben (siehe Grafik S. 21). Der
Anteil der Auszubildenden insgesamt und auch der
Anteil der Auszubildenden in der Pflege in Einrichtungen der AcU-Mitglieder macht jeweils ca. ein
Viertel der Auszubildendengesamtzahl innerhalb
des Deutschen Caritasverbandes aus.

G E G E N WA R T U N D Z U K U N F T

Auszubildende bei Mitgliedern der AcU nach Fachrichtungen
med. Berufe

Sonstige

(OTA/ATA/etc.)

kaufm. Berufe

4%

7%

3%

5%
Heilerziehungspflege

14 %

Krankenpflege

67%

Altenpflege

Ausblick
Die Datenerhebung der AcU wird regelmäßig
durchgeführt. Aktuell arbeitet die Geschäftsstelle der AcU mit der Auswertung der dritten Abfragerunde zum Stichtag 31.12.2019.

AG Daten

Zu Beginn der Datenerhebungen hat die AcU die AG Daten gegründet, in der Vertreterinnen und Vertreter der

In der aktuellen Datenabfrage wurde erstmals
die Abfragetiefe erweitert, um so die Datenqualität der AcU kontinuierlich fortzuentwickeln. Die
Strukturdatenerhebung dient als Grundlage für
die weitere Arbeit der AcU und umfasst im ersten Teil der Erhebung statistische Angaben zum
Träger sowie im zweiten Teil Fragen zur Personalstruktur auf der Ebene der Rechtsträger.
n

AcU-Mitglieder mitarbeiten. Die AG Daten hat die Abfragen gemeinsam mit der AcU-Geschäftsstelle konzipiert
und begleitet auch weiterhin die Erhebungen. So wird
der unmittelbare Bezug zu den Trägern sichergestellt.
An dieser Stelle gilt es, einen besonderen Dank an die
Mitglieder der AG Daten auszusprechen, die einen erheblichen Anteil am Gelingen der Datenerhebung haben.

Treffen der AG Daten am 02.05.2019. von links:
Silke Zinn, Manfred Münz, Matthias Ziechmann, Hans-Joachim-Kraatz
Auf dem Foto fehlt: Martin Michel
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Entwicklung der betrieblichen
Altersversorgung in katholischen
Einrichtungen
Ein Perspektivwechsel
Wohin soll sich die betriebliche Altersversorgung in katholischen Einrichtungen entwickeln?
Welche Faktoren müssen reformiert werden? Vier Experten erläutern ihre Sicht auf das Thema.

Das Leistungsrecht
muss auf den Prüfstand
Schon mit der Einführung des Punktemodells bei
der KZVK, spätestens aber mit dem Einbruch der
möglichen Zinserträge, hat sich die Zusatzversorgung zur maßgeblichen Aufgabe der Dienstgeberseite der zur Regelung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) berufenen Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK)
entwickelt.
Die dringlichsten Maßnahmen, die aus unterschiedlichsten Gründen bei der Versorgungsordnung B
(VersO B) und der Versorgung über die KZVK notwendig wurden, sind von und mit der Dienstgeberseite auf den Weg gebracht worden. Die neue VersO
C setzt nach den Erfahrungen mit der Pensionskasse der Caritas (VVaG) nicht mehr auf einen verbandlich bestimmten kleineren Versorgungsträger, sondern auf einen der großen Anbieter am bAV-Markt.
Mit der VersO C steht den Dienstgebern, die nicht
VersO A anwenden, eine zwar mit einem relativ hohen Beitragssatz versehene, aber einfache und zukunftssichere Alternative zur Verfügung.
Weiterhin hoher Beachtung bedarf die Zusatzversorgung nach VersO A. Hier wurde bei der KZVK mit der
Einführung des neuen Finanzierungssystems zwar
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Norbert Altmann,
Sprecher der Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK),
Mitglied der Vertreterversammlung der KZVK

für die nähere Zukunft unter Mitwirkung auch
durch Vertreter der Dienstgeberseite ein stabileres
System etabliert, aber die Stabilität der Beiträge
muss auch mittel- und langfristig gesichert werden.
Die Möglichkeiten, das Zinsversprechen des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversorgung der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV-K) allein aus Kapitalerträgen zu finanzieren, werden immer geringer. Das darf aber nicht dazu führen, dass
die Beiträge steigen, auch nicht zu Lasten von Eigenbeiträgen. Die Alternative der weiteren Absenkung
des Kapitaldeckungsgrades und damit einer faktischen Wiedereinführung der Umlagefinanzierung
durch die KZVK würde ebenfalls nur ein ggf. ungedeckter Scheck auf die Zukunft sein.
Hauptproblem ist die Ankoppelung des Leistungsrechts an das des öffentlichen Dienstes. Die Ein-
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führung des Punktemodells und der Übergang zur
Kapitaldeckung bei der KZVK war vor nunmehr
fast 20 Jahren der richtige Schritt. Allerdings blieb
der damals von den Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes garantierte Rechnungszins von
3,25 Prozent unverändert. Er ist weit von dem in
der Versicherungswirtschaft zulässigen Wert von
aktuell noch 0,9 Prozent bei Neuverträgen entfernt (für 2021 sind 0,5 Prozent vorgeschlagen). Ein
Großteil der Lebensversicherer bietet, anders als
der Partner unserer VersO C, keinen Garantiezins
mehr an.
Sollen die Beiträge nicht steigen und die Finanzierung auch weiterhin gesichert bleiben, muss
das Leistungsrecht modifiziert werden. Das Minimum ist die Anpassung des Garantiezinses auf
die aktuelle gesetzliche Höchstgrenze für den
Future-Service. Sachgerechter wäre eine zumindest langfristige neue Basierung des Systems der
dienstgeberfinanzierten Zusatzversorgung auf

neue Systeme wie beispielsweise der reinen Beitragszusage in Form des Sozialpartnermodells
nach dem Betriebsrentenstärkungsgesetz. Dieses
muss vom Gesetzgeber aber auch für kirchlich getragene Kommissionslösungen im Dritten Weg geöffnet werden.
Die entscheidende Frage wird sein, ob das durch
den ATV-K fremdbestimmte Leistungsrecht weiterhin Bestand haben kann. Eine Antwort könnte eine
Neujustierung der jeweiligen Versorgungsordnungen der Anlage 8 der AVR zueinander sein, ggf. ergänzt um ein neues Versorgungssystem. Solange
aber das Leistungsrecht der KZVK dem des ATV entsprechen muss, würde bei solchen Überlegungen
die KZVK als nutzbarer Versorgungsträger außen
vor bleiben. Besser, einfacher und mit Blick auf die
Gewährsträgerzusagen der (Erz-)Bistümer auch zielführender wäre ein baldiger, gemeinsamer Blick auf
neue Möglichkeiten innerhalb der KZVK – neben
oder statt des bisherigen Angebots.
n

Soziale Verantwortung und
realpolitische Vernunft
Mit dem zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Betriebsrentenstärkungsgesetz verfolgt der
Gesetzgeber eine weitreichende Reform der Altersversorgung. Indem den Tarifvertragsparteien eine größere Verantwortung übertragen wird
(„Sozialpartnermodell“), soll über Tarifverträge
eine größere Verbreitung und ein höheres Versorgungsniveau erzielt werden.
In den kirchlichen Vergütungsstrukturen ist eine
betriebliche Altersversorgung bereits seit den
1970er Jahren etabliert und wird mit jedem Regelarbeitsvertrag im AVR-Bereich wie selbstverständlich abgeschlossen. Damit ist der kirchliche
Bereich und sind caritative Einrichtungen der Gesetzgebung und vielen Unternehmen auch in der
Sozialwirtschaft weit voraus. Das ist in der Öffent-

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

lichkeit wenig bekannt und sollte in den gesellschafts- und arbeitsmarktpolitischen Diskussionen noch deutlicher herausgestellt werden.
Dankenswerterweise ist die rechts- und finanzsichere Beitragsgestaltung zur zukunftssicheren Ausfinanzierung der KZVK in der jüngeren Vergangenheit mit Hochdruck und erfolgreich vorangebracht
worden. Begrüßenswert ist auch die deutlich ge-
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wachsene Transparenz und Einbeziehung der beteiligten caritativen Unternehmen in Arbeitsgruppen
und Gremien und damit in Entscheidungsprozesse.

sammenkamen, aber letztlich die Dienstgeber
(die gar nicht institutionell beteiligt waren) das
finanzielle Dilemma tragen müssen.

Dennoch bleiben u.a. zwei wesentliche Aspekte,
die weiterhin eine große Herausforderung darstellen werden:

Die AcU setzt sich bereits seit vielen Jahren für
entsprechende Reformen ein; ein strukturierter
Dialog kommt dankenswerterweise jetzt in Gang.
Allerdings muss es in absehbarer Zeit auch zu
greifbaren Ergebnissen kommen. Um es klar zu
sagen: Es geht nicht um eine einseitige Benachteiligung der Versicherten und künftigen Leistungsbezieher, es geht um die dauerhafte Stabilisierung eines Systems, für das alle – Dienstgeber
und Dienstnehmer – eine gleichermaßen hohe
Verantwortung haben.

Der erste Aspekt betrifft die dauerhafte Finanzierung des Leistungsversprechens. Dieser Aspekt
hat zwei Seiten: In einer kostenseitigen Betrachtung muss die betriebliche Altersversorgung für
die caritativen Unternehmen refinanzierbar sein.
Die Zeiten der Selbstkostendeckung sind im Gesundheits- und Sozialwesen weitestgehend vorbei.
Ökonomisierungsdruck, administrierte Preise
und „Niedrigstpreise“ in Ausschreibungen lenken den Blick betriebswirtschaftlicher Steuerung
zunehmend auf die Kostenseite und wegen der
Personalintensität sozialer Dienstleistungen auf
die Personalkosten. Dienstgeberseitige Beiträge
zur Altersversorgung sind Personalkosten, die im
Wettbewerb nicht alle Anbieter im gleichen Maße
und somit unter ansonsten gleichen Bedingungen
Wettbewerbsvorteile haben. Wenn der Gesetzgeber die Durchsetzung der betrieblichen Altersversorgung ernst nimmt, muss er entweder im Wettbewerb alle auf gleiche Standards verpflichten
oder aber die entstehenden (Mehr-)Kosten vollständig refinanzieren.
Andererseits muss das Leistungsversprechen neben den Beiträgen auch über die Kapitalertragsseite von Versorgungs-, Pensionskassen und Versicherungen abgebildet werden. Die Situation der
Kapitalmärkte wird sich – auch durch die Corona-Pandemie und deren wirtschaftlich mittelund langfristig spürbare Folgen – nach Einschätzung der meisten Fachleute in absehbarer Zeit
nicht ändern, d.h. die Niedrigzinsphase wird sich
fortsetzen. Die Ergebnisse der institutionellen Anleger und damit auch der Pensions- und Versorgungskassen sowie die versicherungsmathematischen Auswirkungen auf die Beitragsgestaltung
bleiben somit mehr als ambitioniert. Welche massiven Wirkungen das haben kann, hat jüngst die
Problematik der Pensionskasse der Caritas (PKC)
gezeigt, wo sicherlich verschiedene Probleme zu-
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Der zweite Aspekt betrifft strukturelle und rechtliche Umstrukturierungen in caritativen Einrichtungen und Unternehmen, die nicht an Fragen
der Altersversorgung scheitern dürfen. Hier müssen weiter tragfähige Lösungen erarbeitet und
satzungsgemäß umgesetzt werden.

Fazit
Betriebliche Altersversorgung ist nicht das Erfüllen rechtlicher Vorgaben, sondern sozialer Ausdruck und Verantwortung für Menschen, die nicht
selten ein ganzes Arbeitsleben in unseren Institutionen ihren Dienst tun. Wir haben insbesondere
mit der KZVK – aber auch mit den Möglichkeiten
im Rahmen der Versorgungsordnung C – sehr gute
strukturelle Voraussetzungen. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, diese weiter zukunftsfähig auszugestalten und zu sichern.
n
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Langfristige und tragende
Lösungen finden
Unser Auftrag als Zusatzversorgungskasse ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen in kirchlichen
und caritativen Einrichtungen eine betriebliche Altersversorgung erhalten – so steht es zuoberst in
unserer Satzung. Dieser Verpflichtung müssen und
wollen wir gemeinsam mit den bei uns beteiligten
Arbeitgebern nachkommen. Ganz besonders nachdrücklich auch in Zeiten, in denen einerseits der Kapitalmarkt durch das anhaltend niedrige Zinsniveau
herausfordernder geworden ist und andererseits viele unserer 1,3 Millionen Versicherten große Systemrelevanz, zum Beispiel als medizinisches oder pflegendes Personal, haben. Damit die Absicherung über
die KZVK-Zusatzversorgung auch in Zukunft verlässlich gegeben ist, haben wir unsere Finanzierung in
den vergangenen Jahren neu aufgestellt.
Als ich 2017 zum Vorstandsvorsitzenden der KZVK
berufen wurde, stieß der Finanzierungsbeitrag,
den die KZVK seit 2016 erhob, auf wenig Akzeptanz bei unseren beteiligten Arbeitgebern, sorgte vielmehr für Verunsicherung bezüglich der
Rechtssicherheit, und für Verärgerung: Er sei zu
teuer und zu schwer verständlich. Seither hat die
KZVK hart daran gearbeitet, ihre Rolle neu zu definieren und die Zusammenarbeit mit allen Anspruchsgruppen, auch auf kommunikativer Ebene, zu verbessern. Wir verstehen uns heute mehr
denn je als wirklicher Partner unserer Beteiligten
und Versicherten!

Dr. Ulrich Mitzlaff,
Vorsitzender des Vorstandes der KZVK

Kooperation der beteiligten Arbeitgeber angewiesen, um unsere Zusatzversorgung gemeinsam mit
ihnen erfolgreich in die Zukunft zu leiten.
Mir ist nach wie vor bewusst, dass die Arbeitgeber wegen möglicher Subsidiärhaftung und den
Belastungen durch Beiträge besorgt sind. Es ist
aber bekannt, dass die KZVK die Entwicklungen
zu grundsätzlichen Fragen eines künftigen Leistungsrechts nur in beratender Funktion begleiten
kann. Wir tun alles, um in die mit diesem Prozess betrauten Gremien und Kommissionen unsere Expertise und Analysen einzubringen. Die
KZVK wird weiter vollen Einsatz zeigen, um dazu
beizutragen, auch in diesen Fragen eine langfristig tragende Lösung im Sinne aller beteiligten Anspruchsgruppen zu finden.
n

Die KZVK im Überblick

Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse des Verban-

Zum 1. Januar 2020 ist nun das neue Finanzierungssystem, das die KZVK gemeinsam mit Vertretern der beteiligten Arbeitgeber, der Versicherten und der Diözesen erarbeitet hat, in Kraft
getreten. Ziel war es, die Finanzierung dauerhaft
abzusichern, die Gesamtbelastung der Beteiligten
zu senken und sie planbar und nachvollziehbar
zu gestalten. Im Spätherbst werden wir das erste Mal den neuen Angleichungsbeitrag erheben,
der uns bis Ende 2026 zurück in ein vollständig
solidarisches System führen wird. Wir sind daher
aktuell und in den kommenden Jahren auf die

des der Diözesen Deutschlands (KZVK) wurde 1976 als
rechtlich selbstständige kirchliche Einrichtung in der
Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts in Köln
gegründet. Sie hat die Aufgabe, eine betriebliche Alters-,
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung
für die B
 eschäftigten des katholisch-kirchlichen und
caritativen Dienstes sicherzustellen. Die Kasse ist
heute Partner von rund 5.400 beteiligten Arbeitgebern
und betreut über 1,3 Millionen Versicherte und mehr als
186.000 Rentner.
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Anpassung an die Realität
Die Strukturen der Krankenhauslandschaft haben sich in den letzten Jahren rasant verändert.
Insbesondere private Träger haben im großen Umfang zugenommen. Sie sind neben den nach wie
vor zahlenmäßig starken Häusern in öffentlicher
Trägerschaft, Konkurrenten der freigemeinnützigen Häuser, in denen wiederum die katholischen
Träger eine bedeutende Rolle spielen.
In privaten Häusern spielt eine zusätzliche Altersversorgung nur eine untergeordnete Bedeutung. Öffentliche Häuser zahlen eine solche in
der Regel nach den für den öffentlichen Dienst
geltenden Bestimmungen. Für die katholischen
Kliniken ist überwiegend die Beteiligung bei der
KZVK das Mittel der Wahl für eine zusätzliche Altersversorgung. Im Gegensatz etwa zum Schulbereich wird die zusätzliche Altersversorgung im
Krankenhausbereich nicht refinanziert. Katholische Häuser haben also von vornherein einen bedeutenden Wettbewerbsnachteil gegenüber Privatkliniken. Benachteiligt sind sie jedoch auch
im Verhältnis zu öffentlichen Trägern. Denn diese können im Zweifel zur Defizitabdeckung auf
Steuermittel zurückgreifen. Katholische Kranken-
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Dr. Hartmut Münzel,
Vorsitzender des Vorstands der
Angela von Cordier-Stiftung, Remagen;
Vorstandsmitglied des kkvd

häuser können dies nicht. Sie haben im Übrigen
entgegen vielfach geäußerter Ansicht auch keinen Zugriff auf Kirchensteuermittel.
Trotz dieser Fakten ist die Altersversorgung über
die KZVK aus historischen Gründen an die Vorgaben des öffentlichen Dienstes geknüpft. Nach dem
Errichtungsbeschluss des Verbandes der Diözesen
Deutschlands (VDD) vom 30.08.1976 hat die KZVK
die Aufgabe, „Arbeitnehmern des kirchlichen und
kirchlich-karitativen Dienstes eine Zusatzversorgung nach den für Angestellten im öffentlichen
Dienst geltenden Grundsätzen zu gewähren“. Damit wird an den Tarifvertrag für die Altersversorgung im öffentlichen Dienst, der noch bis mindestens zum 30.06.2026 läuft, angeknüpft. Dieser
sieht einen Zinssatz von 3,25 % in der Anwartschaftsphase und von 5,25 % in der Rentenphase
vor. Diese Zahlen sind aus heutiger Sicht als utopisch zu bezeichnen. Die KZVK hat in den letzten
Jahren gute und richtige Schritte zur finanziellen Stabilisierung der Kasse unternommen. Die
KZVK hat aber selbst keinen Einfluss auf die Höhe
des getätigten Leistungsversprechens. Mit jeder
Neueinstellung wird dieses Leistungsversprechen
neu ausgesprochen. Es ist angesichts der von allen namhaften Fachleuten angenommenen langfristigen Niedrigzinsentwicklung für jedermann
erkennbar, dass die Einhaltung eines solchen Versprechens zukünftig vollkommen unrealistisch
sein wird.
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Darüber hinaus rechtfertigen weder die aktuelle
Krankenhausstruktur in Deutschland mit ihrem
zunehmenden Anteil privater Träger noch die
Finanzierungssituation der Krankenhäuser mit
der nicht gegebenen Refinanzierung zusätzlicher
Altersversorgung noch eine Anlehnung an die Altersversorgung des öffentlichen Dienstes. Mittlerweile dürfte es als allgemein bekannt gelten, wie
schwierig sich die finanzielle Lage im Krankenhausbereich insgesamt darstellt. Und davon sind
katholische Häuser, die traditionell auch vielfach
kleinere Häuser sind, ganz besonders betroffen.
Diese ohnehin bedrohliche Situation durch eine
nicht refinanzierte und in der Höhe nicht erwirtschaftbare Leistungszusage noch zu verschärfen,
ist grob fahrlässig.
Natürlich ist eine zusätzliche Altersversorgung
ein wichtiger Bestandteil bei der Bezahlung von
Arbeitnehmern geworden. Dies soll auch so bleiben. Nur erfordert dies eine Anpassung an die
Realität. Denn, wenn die sich aus der Altersversorgung ergebenden Verpflichtungen für die katholischen Krankenhausträger dauerhaft nicht
mehr tragbar sind, ist auch für die Mitarbeiter
wenig gewonnen.
Die betriebliche Altersversorgung im Krankenhausbereich muss daher diesen Realitäten zukünftig Rechnung tragen. Hierfür bieten sich am
ehesten zwei Schraubstellen an: die Beteiligung
der Arbeitnehmer und/oder die Einschränkung
des Leistungsversprechens. Bei der Beteiligung
hat es erste Schritte gegeben, man wird beobachten müssen, ob dies ausreicht. Beim Leistungsversprechen ist bisher im Ergebnis noch nichts passiert. Gerade hier können sich aber beispielsweise
durch Absenkungen bei neu einzustellenden Arbeitnehmern große Einsparmöglichkeiten ergeben, die sozial verträglich sind, weil solche nicht
in bestehende Besitzstände eingreifen müssen.
Auch die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, reine Beitragszusagen auszusprechen, kann
und muss im kirchlichen Bereich endlich diskutiert werden.

Anpassung an die Realität heißt also das Stichwort für die künftige
Altersversorgung im Bereich der katholischen Krankenhäuser.

Geleistet werden kann in Zukunft also schlicht
nur das, was bei verantwortungsvoller Betrachtung auch guten Gewissens zugesagt werden kann.
Anpassung an die Realität heißt also das Stichwort
für die künftige Altersversorgung im Bereich der
katholischen Krankenhäuser. Nur so kann dauerhaft ihr Fortbestand ermöglicht werden.
n
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Bernadette Rümmelin wirft aus Sicht des Katholischen
K rankenhausverbandes einen Blick auf die Entwicklung der
Krankenhauslandschaft in Deutschland. Sie wirbt für eine

Bernadette Rümmelin,
Geschäftsführerin (Sprecherin)
des Katholischen Krankenhausverbandes
Deutschlands e. V., Berlin (kkvd)

zielgerichtete, bedarfsorientierte Krankenhausplanung in
der Zukunft und das Festhalten an unserer dezentralen,
trägervielfältigen Krankenhausstruktur.

Miteinander statt gegeneinander
Krankenhausstrukturen reformieren

Im AcU-Jahresbericht 2018 stellte sich Freiburgs
Erzbischof Stephan Burger der Frage, ob katholische Krankenhäuser in einer säkularen Welt vonnöten sind. 1 Sein Fazit war klar: Katholische Krankenhäuser tragen zur Präsenz der katholischen
Kirche und ihrer Werte in der Gesellschaft bei. Er
beschreibt sie als Brücke zwischen Kirche und säkularem Raum.
Doch welche Zukunft haben katholische, weiter
gedacht, freigemeinnützige Krankenhäuser angesichts der in Politik und Öffentlichkeit bisweilen
aggressiv geführten Debatte über die notwendige Reform der Krankenhausstrukturen? Liegt die
Lösung schlichtweg darin, die Anzahl der Kliniken zu minimieren? Folgt man der heiß diskutierten Krankenhaus-Studie der Bertelsmann Stiftung vom Juli 2019 2, so würde eine Reduzierung
der Krankenhäuser um mehr als die Hälfte die
Versorgungsqualität erhöhen und den Fachkräftemangel bei Ärzten und Pflegekräften abmildern. Dahinter steht das Konzept einer Konzen-

1 Burger, Stephan: Sind katholische Krankenhäuser in einer säkularen Welt
vonnöten? aus: AcU-Jahresbericht 2018, Seite 16 – 19
2 Studie „Zukunftsfähige Krankenhausversorgung“ herausgegeben von der
Bertelsmann Stiftung, 2019: https://bit.ly/32EKiAK
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tration der stationären Versorgung in wenigen
Mega-Kliniken, die teilweise erst auf der grünen
Wiese gebaut werden müssten. Als Referenz dienen Beispiele aus dem Ausland, insbesondere der
Fingerzeig nach Dänemark.

Dezentrale Strukturen haben sich
als flexibel und krisenfest erwiesen
Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Auch
dank seiner dezentralen Krankenhausstruktur hat
Deutschland die erste Infektionswelle im Frühjahr
2020 gut bewältigt. International wurde das deutsche Gesundheitssystem für seine Flexibilität und
Krisenfestigkeit sehr gelobt. Damit sollte auch die
Debatte über die Krankenhausstrukturen der Zukunft eine neue Richtung bekommen, so hätte
man meinen können. Doch weit gefehlt. Sobald die
„neue Normalität“ begann, wurden auch die alten
Rezepte für einen Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft wieder auf den Tisch gelegt. Es scheint,
die zahlreichen Erfahrungen aus der Versorgung
vor Ort in der Corona-Pandemie sind weitgehend
spurlos am politischen Berlin vorübergezogen.
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Krankenhausstrukturen miteinander
statt gegeneinander reformieren
Dabei ist vor Ort Beachtliches geschehen: Als die
Pandemie begann, rückten die Kliniken vielerorts
eng zusammen, über Trägergrenzen und Konkurrenzen hinweg. Sie trafen Absprachen oder bildeten Netzwerke, um so die Versorgung in der Krise
zu sichern. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten
beim ambulanten Sektor und bei den Gesundheitsämtern konnte auch mit ihnen eine gute Zusammenarbeit etabliert werden. Zudem sprangen
Kliniken beispielsweise Pflegeheimen bei, wenn
sie von einer Infektionswelle getroffen wurden.
Der Zusammenhalt und der Gemeinschaftsgeist
waren neu und sollten, so wünschen es sich viele
vor Ort, nicht gleich wieder verloren gehen.
Doch diese Erfahrung zeigt noch mehr, nämlich
wie eine Reform der Krankenhausstrukturen besser gelingen kann: miteinander statt gegeneinander. Eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag
des kkvd, veröffentlicht im Juli 2020 3, zeigt, was die
Bevölkerung denkt. Dass eine Pandemie mit etwa
der Hälfte, dafür größeren Kliniken zu bewältigen
wäre, glauben lediglich 19 Prozent der Befragten.
74 Prozent glauben das nicht und sehen in einem
ähnlichen Fall das Gesundheitssystem vor größeren Problemen stehen. Zudem sagen 62 Prozent,
dass ihnen ein Krankenhaus in Wohnortnähe „sehr
wichtig“ ist, 31 Prozent ist es „wichtig“. Das sind zusammengerechnet 93 Prozent der Befragten.

Erhalt von Standorten
kann kein Selbstzweck sein
Auch vor diesem Hintergrund muss klar sein, dass
Zentralismus und eine rigorose Standortschließung bei der Krankenhausversorgung keine Lösung sein kann. Als Katholischer Krankenhausverband werben wir daher seit langem für einen
alternativen Ansatz. Uns ist wichtig, dass Krankenhäuser flächendeckend in erreichbarer Nähe
verfügbar sind. Insbesondere ältere, mehrfach erkrankte Menschen in ländlichen Regionen, die
nicht mobil sind, wären ansonsten schnell von
der Versorgung abgeschnitten.

3 Mit Kahlschlag bei Kliniken wären Pandemien nicht zu
bewältigen, forsa-Umfrage im Auftrag des kkvd, Juli 2020:
https://kkvd.de/forsa-umfrage-covid19/

Der Erhalt von Klinikstandorten kann jedoch
kein Selbstzweck werden. Krankenhäuser haben
dann eine Zukunft, wenn ihr Angebot für eine
Region bedarfsnotwendig ist. Perspektivisch sollten sie Teil eines intelligenten Netzwerks sein, das
die Gesundheitsversorgung der Menschen sicherstellt und zunehmend durchlässiger wird zwischen den Sektorengrenzen.
Klar ist, dass wir in zehn Jahren weniger Kliniken haben werden als heute. Das wird auch das
eine oder andere katholische Haus treffen. Doch es
kommt darauf an, woran es sich entscheidet, ob ein
Krankenhausstandort geschlossen werden muss:
an der Wettbewerbsstärke im kalten Strukturwandel oder am regionalen Bedarf und der bestmöglichen, wohnortnahen Versorgung der Patienten.

Krankenhausfinanzierung
muss reformiert werden
Daher werben wir für eine zielgerichtete, bedarfsorientierte Krankenhausplanung. Ob der in Nordrhein-Westfalen verfolgte Ansatz weg von Bettenzahlen hin zu Leistungsbereichen und -gruppen
den richtigen Weg weist, wird sich zeigen müssen.
Auf alle Fälle muss die bedarfsnotwendige Krankenhausversorgung als starke Säule der Daseinsvorsorge verstanden werden und zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse überall in
Deutschland gut erreichbar sein.
Als Prämissen dafür sehen wir folgende
Punkte:
1. Für alle Einwohner soll die wohnortnahe Grundund Regelversorgung sichergestellt und innerhalb von max. 30 Fahrminuten erreichbar sein.
Je spezieller und elektiver ein Versorgungsangebot wird, desto größer kann der Erreichbarkeitsradius gezogen werden.
2. Bei der über Grund- und Regelversorgung hinausgehenden Versorgung ist es sinnvoll, Schwerpunkte zu bilden. Spezialisierung kann auch
verteilt auf einzelne (Träger-) Standorte stattfinden, wenn sich jedes Haus in seinem medizinischen Leistungsportfolio darauf konzentriert,
was es besonders gut kann („Stärken stärken“).
Durch Schwerpunktbildung können Qualitätsanforderungen auch in dezentralen Strukturen
erfüllt werden. Für die Spezialversorgung wird
ebenso eine sinnvolle Erreichbarkeit für alle
Einwohner gewährleistet.
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3. Allein die Größe eines Krankenhauses ist kein

sinnvoller Maßstab für eine bedarfsorientierte,
regionale Krankenhausplanung. Vielmehr sind
die spezifischen Stärken eines Hauses und die
Annahme des Angebots in der Bevölkerung
entscheidend.
4. Die Planung soll sich an bestehenden Strukturen orientieren und diese weitgehend erhalten.
Die Leistungsmengen bei den verbleibenden
Versorgern müssen dann in einem angemessenen Verhältnis zu den bestehenden Strukturen stehen.
5. Patienten haben weiterhin Wahlfreiheit und
den freien Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Denn im Rahmen der Daseinsvorsorge ist Gesundheit als öffentliches Gut mit freiem Zugang für alle Einwohner definiert.
Um eine solch skizzierte Versorgungsstruktur langfristig zu gewährleisten ist es notwendig, die Vorhaltekosten für Kapazitäten insbesondere in der
Grund- und Regelversorgung unabhängig von ihrem
Nutzungsgrad pauschal und auskömmlich zu finanzieren. Dafür muss das bestehende Finanzierungssystem, das auf diagnosebezogenen Fallpauschalen
und von den Ländern zu tragenden Investitionskosten basiert, dringend um weitere Finanzierungselemente ergänzt werden. Wir sehen hier die Notwendigkeit von fallzahlunabhängigen Basis-Pauschalen
für Vorhaltungen (Infrastruktur, Personal), um
langfristig eine flächendeckende Grundversorgung
der Bevölkerung zu gewährleisten. Der kkvd hat

kkvd – Kooperationspartner der AcU
Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) ist als Fachverband im Deutschen
Caritasverband organisiert. Er vertritt rund 400
Klinikstandorte bundesweit: Allgemein- und Fachkliniken sowie Reha-Einrichtungen. Bereits seit
2009 besteht zwischen kkvd und AcU eine Kooperationsvereinbarung. Die langjährige Zusammenarbeit
zwischen AcU und kkvd zielt seitdem darauf ab, ihre
gebündelten Anliegen im kirchlichen Arbeitsrecht

hierzu ein Konzept entwickelt, um die politische
Diskussion zur Reform der Krankenhausfinanzierung aus der Perspektive der Daseinsvorsorge zu
führen. Die Politik ist gefordert, diesem Sozialstaatsprinzip weiterhin gerecht zu werden.

Freigemeinnützig und wirtschaftlich
sind keine Gegensätze
Darüber hinaus liegt es natürlich in der Verantwortung jedes Krankenhausträgers, seine eigenen Stärken und Schwächen zu analysieren und
entsprechende medizinische Leistungskonzepte
strategisch zu planen. Für die katholischen Krankenhäuser war immer klar, dass Freigemeinnützigkeit und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze
sind – im Gegenteil! Das ist unabdingbar, denn im
anhaltenden Wettbewerb haben freigemeinnützige Kliniken einen Nachteil. Öffentlichen Einrichtungen greifen bei Liquiditätsengpässen nicht
selten die Kommunen unter die Arme. Private Kliniken weichen auf den Kapitalmarkt aus. Für freigemeinnützige Häuser bestehen diese Optionen
in der Regel nur eingeschränkt und die Eigenkapitaldecke der Träger ist abgeschmolzen.
Vielversprechend ist, dass der Krankenhaus Rating Report 2020 4 zeigt: freigemeinnützige Kliniken haben bei der Patientenzufriedenheit die
Nase ein stückweit vorne. Sie schneiden bei der
Bewertung der pflegerischen Betreuung und bei
den Weiterempfehlungen am besten ab. Auch
geht aus dem Datenmaterial hervor, dass die Patientenzufriedenheit mit zunehmender Größe eines Krankenhauses sinkt.
Es gibt also viele gute Argumente dafür, an unserer dezentralen, trägervielfältigen Krankenhausstruktur festzuhalten und sie intelligent weiterzuentwickeln. Die freigemeinnützigen und unter
ihnen die katholischen Kliniken können dabei
auch zukünftig einen wichtigen Beitrag leisten,
obgleich die bevorstehenden Umwälzungsprozesse
nicht ohne Veränderungen vonstattengehen werden. Die katholischen Klinikeinrichtungen werden
weiterhin im Dienst der Patienten als Brücke zwischen Kirche und säkularem Raum wirken.
n

und in der Tarifpolitik gemeinsam in der Caritas, der
verfassten Kirche und der AK zu vertreten. 5
Weitere Informationen unter: www.kkvd.de
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4 RWI Leipnitz-Institut für Wirtschaftsforschung und Institute for Healthcare
Business GmbH, Krankenhaus Rating Report 2020: https://www.rwi-essen.
de/presse/mitteilung/400/
5 Otte. Theresa, Vortkamp, Thomas: Langjährige Zusammenarbeit – 10 J ahre
Kooperationsvereinbarung zwischen AcU und kkvd, AcU-Jahresbericht 2018,
Seite 27 – 28

G E G E N WA R T U N D Z U K U N F T

Vorstand der AcU von links: Thomas Gäde, Dr. Matthias Scholz, Werner Hemmes, Dr. Günter Merschbächer, Christian Kuhl, Dr. Klaus Goedereis,
auf diesem Bild fehlen: Andreas Barthold und Verena Hölken

Schlusswort des Vorstandes
Die Arbeit der AcU zeichnet sich dadurch aus, dass
sie einen strategischen Blick auf das Tarifgeschehen im Dritten Weg der Caritas wirft und immer
wieder neue Denkanstöße und Ideen zum Thema
einbringt. Wir freuen uns, dass wir das seit vielen
Jahren mit unseren zahlreichen Gesprächspartnern in Kirche und Caritas vertrauensvoll und in
offenen Gesprächen tun können. Dafür möchten
wir an dieser Stelle einmal allen Partnern herzlich danken.
Die Arbeit und die Erfolge eines Dienstgeberverbandes beruhen auf dem Engagement seiner Mitglieder. Seit vielen Jahren engagieren sich Vertreterinnen und Vertreter aus den Mitgliedshäusern
der AcU in unseren Gremien und Arbeitsgruppen: ihnen gilt unser Respekt und Dank! Vor allem der strategische Blick, die Ausdauer – mit
der die AcU ihre Ziele verfolgt – sowie die stetige
Fortentwicklung der AcU zeichnen uns aus und
das verdanken wir dem Engagement unserer Mitglieder. Der weitere Ausbau der AcU als Dienstgeberverband steht ganz oben auf der Agenda der

aktuellen Wahlperiode des AcU-Vorstandes, die
von 2020 bis 2023 läuft.
In eigener Sache möchten wir uns an dieser Stelle
noch von zwei langjährigen Vorstandskollegen offiziell verabschieden: Ute Knoop und Dr. Thomas
Franke sind gegen Ende 2019 aus dem Vorstand
der AcU ausgeschieden. Beide hatten großen Anteil an der Entwicklung der AcU in den vergangenen Jahren, wofür wir den ehemaligen Vorstandsmitgliedern herzlich danken.
Als neue Mitglieder im Vorstand konnten wir
2020 Verena Hölken und Andreas Barthold begrüßen. Damit ist der Vorstand wieder komplett
besetzt
… und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.
Am Ende des AcU-Jahresberichtes 2019 danken
wir unseren Leserinnen und Lesern für das Interesse an der Arbeit der AcU

Der Vorstand der AcU
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A NH A NG

Organisation und Finanzen

Anhang

Die AcU wurde 2001 als ein nicht eingetragener Verein gegründet. Damals schlossen sich die
ersten caritativen Träger und Einrichtungen zusammen, um ihre tarifpolitischen Anliegen und
unternehmerischen Interessen gemeinsam zu
vertreten und die Weiterentwicklung des Tarifund Arbeitsrechts der Caritas mitzugestalten.
In den vergangenen – fast 20 Jahren – ist die AcU
stark gewachsen, hat ihre Aufgabenbereiche weiter fortentwickelt und die Organisationsstruktur
ausgebaut. Die AcU definiert sich heute als Dienstgeberverband, der die Interessen seiner Mitglieder
gebündelt vertritt und Verantwortung in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes (AK) übernimmt. 31 Träger und
Einrichtungen sind mittlerweile im Dienstgeberverband AcU organisiert und unterhalten ein weitverzweigtes, aktives Netzwerk. Die Mitglieder der
AcU beschäftigen zusammen über 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon ca. 10.000 Aus-

zubildende) bundesweit und branchenübergreifend in mehr als 850 Betriebsstätten.
Finanziert wird die AcU über Mitgliedsbeiträge.
Der Jahresbeitrag richtet sich nach den Umsatzerlösen des konsolidierten Gesamtabschlusses des
einzelnen Mitglieds. Der Mindestbeitrag beträgt
2.500 Euro. Neumitglieder, die im Laufe eines Jahres eintreten, zahlen im Jahr des Beitritts keinen
Beitrag. Alle Informationen zu einer Mitgliedschaft bei der AcU sind auch unter www.a-cu.de
nachzulesen.
Der Organisationsaufbau der AcU und das Zusammenspiel zwischen den Organen (Mitgliederversammlung, Vorstand, Beirat), Ausschüssen,
festen und temporären Arbeitsgruppen und der
Geschäftsstelle in Bonn ist im aktuellen AcU-
Organigramm dargestellt.
n

AcU-Organigramm
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ANHANG

Mitgliederliste der
Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU)
» Alexianer GmbH
Geschäftsführung

» DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
Katharina Kasper Holding GmbH

Alexianerweg 9, 48163 Münster

Katharina-Kasper-Straße 12, 56428 Dernbach

Tel. 0 25 01 / 9 66 55-100

Tel. 0 26 02 / 93 01-0

hgf.sekretariat@alexianer.de

info@katharina-kasper-gruppe.de

www.alexianer.de

www.katharina-kasper-gruppe.de

» Arme Dienstmägde Jesu Christi e. V.

» Deutscher Orden – Ordenswerke

Katharina-Kasper-Str. 10, 56428 Dernbach

Klosterweg 1, 83629 Weyarn

Tel. 0 26 02 / 68 30

Tel. 0 80 20 / 9 06-0

provinzialat@dernbacher.de

ordenswerke@deutscher-orden.de

www.dernbacher.de

www.deutschordenswerke.de

» Barmherzige Brüder
gemeinnützige Träger GmbH

» Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH
Bäumerplan 24, 12101 Berlin

Südliches Schlossrondell 5, 80638 München

Tel. 0 30 / 78 82-52 10

Tel. 09 41 / 3 69-0

info@elisabeth-vinzenz.de

traeger-geschaeftsfuehrung@

www.elisabeth-vinzenz.de

barmherzige-regensburg.de
www.bb-krankenhausverbund.de

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

» Barmherzige Brüder Trier gGmbH

Tel. 0 26 38 / 9 28-0

Kardinal-Krementz-Straße 1 – 5, 56073 Koblenz

info@franziskanerbrueder.org

Tel. 02 61 / 4 96-60 00

www.franziskanerbrueder.org

info@bbtgruppe.de
www.bbtgruppe.de

» Caritas Trägergesellschaft
Saarbrücken mbH (cts)

» Gemeinnützige Gesellschaft
der Franziskanerinnen zu Olpe mbH
Maria-Theresia-Straße 42 a, 57462 Olpe
Tel. 0 27 61 / 92 65-0

Rhönweg 6, 66113 Saarbrücken

kontakt@gfo-online.de

Tel. 06 81 / 5 88 05-0

www.gfo-online.de

info@cts-mbh.de
www.cts-mbh.de

» Caritasverband Schaumberg-Blies e. V.

» Katholische Hospitalvereinigung
Thüringen gGmbH
Haarbergstraße 72, 99097 Erfurt

Hüttenbergstraße 42, 66538 Neunkirchen

Tel. 03 61 / 6 54-10 00

Tel. 0 68 21 / 92 09-0

geschaeftsfuehrung@kkh-erfurt.de

info@caritas-nk.de

www.kkh-erfurt.de

www.caritas-nk.de

» Kliniken Dritter Orden gGmbH
» cusanus trägergesellschaft trier mbH (ctt)

Menzinger Straße 44, 80638 München

Friedrich-Wilhelm-Straße 32, 54290 Trier

Tel. 0 89 / 17 95-17 70

Tel. 06 51 / 71 67-0

Markus.Morell@dritter-orden.de

info@ctt-zentrale.de

www.dritter-orden.de

www.ctt-trier.de
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» Klinikum Mutterhaus
der Borromäerinnen gGmbH

» St. Georg Klinikum Eisenach
gemeinnützige GmbH

Feldstraße 16, 54290 Trier

Mühlhäuser Straße 94 – 95, 99817 Eisenach

Tel. 06 51 / 9 47-0

Tel. 0 36 91 / 6 98-0

bechtel@mutterhaus.de · www.mutterhaus.de

info@stgeorgklinikum.de
www.stgeorgklinikum.de

» Kongregation der Schwestern
des Erlösers K.d.ö.R.

» St. Josef Krankenhaus GmbH Moers

Ebracher Gasse 6, 97070 Würzburg

Asberger Straße 4, 47441 Moers

Tel. 09 31 / 3 90 14-120

Tel. 0 28 41 / 107-0

generalsekretariat@erloeserschwestern.de

sekretariat.gf@st-josef-moers.de

www.erloeserschwestern.de

www.st-josef-moers.de

» Kplus Gruppe GmbH

» St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH

Schwanenstraße 132, 42697 Solingen

Beethovenstraße 20, 65189 Wiesbaden

Tel. 02 12 / 7 05-1 27 05

Tel. 06 11 / 1 77-11 14

info@kplusgruppe.de · www.kplusgruppe.de

kkirch@joho.de · www.joho.de

» Malteser Deutschland gemeinnützige GmbH

» St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln

Ernestus-Platz 1, 56626 Andernach

Tel. 02 21 / 98 22-42 01

Tel. 0 26 32 / 4 04-0

baerbel.diedenhofen@malteser.org

information@stiftshospital-andernach.de

www.malteser.de

www.stiftshospital-andernach.de

» Marienhaus Stiftung

» St. Vinzenz gGmbH, Fulda

Margaretha-Flesch-Str. 5, 56588 Waldbreitbach

Kanalstraße 22, 36037 Fulda

Tel. 0 26 38 / 9 25-101

Tel. 06 61 / 2 85-1 16

vorstand@marienhaus-stiftung.de

info@st-vinzenz-fulda.de · www.st-vinzenz-fulda.de

www.marienhaus-stiftung.de

» Stiftung der Cellitinnen e. V.
» St. Augustinus-Kliniken gGmbH

Kartäuserhof 45, 50678 Köln

Stresemannallee 6, 41460 Neuss

Tel. 02 21 / 9 33 07-12

Tel. 0 21 31 / 52 97-90 00

info@stdc.de · www.stdc.de

info@st-augustinus-kliniken.de
www.st-augustinus-kliniken.de

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

» St. Bonifatius Hospitalgesellschaft e. V.
Wilhelmstraße 13, 49808 Lingen (Ems)

Tel. 02 21 / 97 45 14-33
info@cellitinnen.de · www.cellitinnen.de

Tel. 05 91 / 9 10-12 20
jens.eilers@hospital-lingen.de
www.bonifatius-hospitalgesellschaft.de

» Stiftung Liebenau
Siggenweilerstraße 11, 88074 Meckenbeuren
Tel. 0 75 42 / 10-0

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

info@stiftung-liebenau.de
www.stiftung-liebenau.de

Tel. 02 51 / 2 70 79-0
info@st-franziskus-stiftung.de

» Stiftung Marien-Hospital Euskirchen

www.st-franziskus-stiftung.de

Gottfried-Disse-Str. 40, 53879 Euskirchen
Tel. 0 22 51 / 90-11 61
sekretariat.geschaeftsfuehrer@marien-hospital.com
www.marien-hospital.com
Stand Oktober 2020
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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
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