ZAT 2_2014

56 ARBEITSRECHT
01.01.2011 geltende Anlage 32 zu den AVR eine originäre Neueingruppierung aller Mitarbeiter anhand der Eingruppierungsmerkmale durchzuführen ist. Das folgt aus dem Wortlaut und
dem Sinn und Zweck der Regelung. Die Mitarbeiter sollen so in
das neue System übergeleitet werden, als ob sie seit dem Zeitpunkt, seit dem sie ununterbrochen im Geltungsbereich der
AVR oder im sonstigen Bereich der katholischen Kirche tätig
waren, nach der Anlage 32 zu den AVR eingruppiert bzw. eingestuft worden wären. § 2 Satz 1 des Anhangs F der Anlage 32 zu
den AVR begründet eine Fiktion. Das macht aber nur Sinn,
wenn die Bestandsmitarbeiter davon betroffen sind. Neueingestellte Mitarbeiter unterliegen der Neuregelung ohne Übergangsrecht. Auch die Besitzstandsregelung in § 3 macht nur
Sinn für Bestandsmitarbeiter, weil nur diese schutzwürdig sind.
(2) Soweit entsprechend den Musterverträgen eine sog. „dynamische Verweisung“ durch die Formulierung „es gelten die
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) in ihrer jeweils gültigen Fassung“
oder ähnliche Formulierungen verwendet werden, kommt es auf
die zuvor erfolgte Eingruppierung des Mitarbeiters nicht an.
(3) Die Überleitung ist nicht allein anhand der Anwendungstabelle des Anhangs B der Anlage 32 zu den AVR durchzuführen.
(4) Die Gegensätzlichkeit der Tätigkeiten wird am Vergleich
der Berufsbilder der Gemeindekrankenschwester der 70er- und
80er-Jahre offenbar. Während die Gemeindekrankenschwester
ohne zentrale Strukturen ihre Tätigkeit selbst organisierte und
strukturierte, keinen Vorgaben unterlag und sowohl die Reihenfolge der Patientenversorgung als auch Art und Umfang der
Pflege sowie ggf. erforderliche Änderungen selbstständig entschied, ist die Tätigkeit in einer Sozialstation zentral ausgerichtet, stark arbeitsteilig organisiert und strukturiert, so dass sie
weitestgehend von Vorgaben der Einsatzleitung und der gesetzlichen Pflegekassen geprägt ist.

(5) Ergänzend ist anzumerken, dass der Vergleich der Vergütungsgruppen Kr 4 und Kr 5 zeigt, dass diese Vergütungsgruppen in einen Stufenverhältnis stehen. Nicht alle Krankenpfleger oder Altenpfleger sind in Kr 5 einzugruppieren. Im
Gegenteil: Kr 4 ist vielmehr die Grundvergütungsgruppe für
den gelernten Krankenpfleger. Unter die Vergütungsgruppe Kr
5 fallen nur Krankenpfleger, die entweder ein gesteigertes Maß
an Erfahrung aufweisen (Kr 5 Ziff. 1), weil sie über eine 2jährige Berufserfahrung in Tätigkeiten der Vergütungsgruppe
Kr 4 Ziff. 1 verfügen oder ein gesteigertes Maß an Verantwortung besitzen, indem sie das Tarifmerkmal der eigenständigen
Wahrnehmung der pflegerischen Aufgabe nach Anm. 8 zu den
Vergütungsgruppen Kr 1 bis Kr 10 erfüllen. Auch der Quervergleich innerhalb der Vergütungsgruppe Kr 5 zeigt, dass das
Merkmal der eigenständigen Wahrnehmung der pflegerischen
Aufgaben mit dem Merkmal der zweijährigen Berufserfahrung
in Tätigkeiten der Vergütungsgruppe Kr 4 Ziff. 1 vergleichbar
sein muss.
(6) Der Wegfall des Klammerzusatzes „(Caritaspflegestation,
Sozialstation)“, der in der Anlage 2c zu den AVR noch vorhanden war, steht nicht nur nicht entgegen, sondern bekräftigt das
Argument, dass gerade nicht jeder Kranken- oder Altenpfleger,
der in einer Caritaspflegestation oder Sozialstation tätig ist, nach
Vergütungsgruppe Kr 5, sondern grundsätzlich zunächst nach
Vergütungsgruppe Kr 4 einzugruppieren ist.
(7) Die Tätigkeit als Gemeindekrankenpfleger ihrerseits ist
wiederum auch nach „oben“ zur Tätigkeit eines Krankenpflegers nach 4-jähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe Kr 5
Ziff. 1 oder 2 i. S. d. Vergütungsgruppe Kr 5a oder des Altenpflegers als „Leitung einer Caritaspflegestation/Sozialstation“
i. S. d. Vergütungsgruppen Kr 6 und höher abzugrenzen.
(8) Maßgeblich für die Eingruppierung sind Arbeitsvertrag
und Stellenbeschreibung. Bei einem Abweichen der rechtlichen
von der tatsächlichen Tätigkeit ist Letztere maßgeblich.

Stefan Erfurth, Düsseldorf
Theresa Otte, Bonn
Burkard Schwamm, Wallerfangen*

Die Sozialkomponente in den Arbeitsvertragsrichtlinien –
Schwerpunkte einer Musterdienstvereinbarung zur
Sozialkomponente und erste Erfahrungen aus der Praxis
Die Sozialkomponente wurde als neuer Entgeltbestandteil mit dem Paketbeschluss der Arbeitsrechtlichen
Kommission (AK) vom 21.10.2010 in die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR)
aufgenommen. In der Verhandlung zu diesem Paketbeschluss entstand die Idee, das aus dem öffentlichen
Dienst übernommene Leistungsentgelt um ein caritatives Element, die Sozialkomponente, zu ergänzen. Die
Träger und Einrichtungen in der Caritas haben seit dem Paketbeschluss der AK also die Chance, eine
Sozialkomponente einzuführen. Doch der Schritt von der Theorie in die Praxis fällt oft schwer. Eine
Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU) hat zur Unterstützung der Einrichtungen im Jahr 2013 eine AcU-Musterdienstvereinbarung zur Umsetzung der Sozialkomponente erarbeitet. Die Schwerpunkte dieser Musterdienstvereinbarung werden in diesem Artikel vorgestellt.
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Regelung der Sozialkomponente in den
AVR

Nach dem Paketbeschluss zeigte sich schnell, dass diese neue
Entgeltkomponente den Einrichtungen in der praktischen Anwendung noch Schwierigkeiten bereitet. Die erste Textfassung
bedurfte einer Korrektur. Inzwischen gibt es eine n. F.1, die viele
Probleme aufgriffen und beseitigt hat. So wurde u. a. der bislang
verengte Zweck der Sozialkomponente auf die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf komplett aufgehoben; ebenso wurde
eine Regelung für leitende Mitarbeiter eingeführt. Die Befristung der Entgeltvolumina wurde aufgehoben und eine Kompatibilität zur Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) hergestellt. Die Thesaurierung2 wurde zum Bedauern der Dienstgeber abgeschafft. Sie sollte dazu dienen, den Anreiz, eine
Dienstvereinbarung abzuschließen, zu erhöhen. Gegen eine
Thesaurierung sind v. a. der mit ihr verbundene erhöhte Administrationsaufwand sowie das Erfordernis einer komplexen
Regelung innerhalb der Dienstvereinbarung vorgebracht worden. Was als Malus der neuen Regelung bleibt, ist die Tatsache,
dass die Sozialkomponente nicht allen AVR-Mitarbeitern zur
Verfügung steht, denn sie gilt erst einmal nur für die Mitarbeiter
der Anlagen 30, 31, 32 und 33. Dies betrifft in vielen Betrieben
zwar die ganz überwiegende Zahl der Beschäftigten, aber doch
nicht alle. Alles in allem ist die Regelung der Sozialkomponente
inzwischen so ausgereift, dass es genügend Gründe gibt, eine
Dienstvereinbarung abzuschließen.
Um den Einrichtungen eine echte Hilfestellung bei der Umsetzung der Sozialkomponente an die Hand zu geben, haben
sich Vertreter der AcU, Praktiker aus Einrichtungen der Caritas
und Vertreter der AK eingehend mit der Sozialkomponente
auseinandergesetzt und gemeinsam eine Musterdienstvereinbarung zur Sozialkomponente erarbeitet. Vertreter von Einrichtungen, die am ausformulierten Text der Musterdienstvereinbarung interessiert sind, können diesen auf der Internetseite der
AcU abrufen3.
Die Sozialkomponente ist Wesensmerkmal der caritativen
Dienstgemeinschaft. Sie ist Ausdruck von Solidarität und Partizipation und soll dazu beitragen, Mitarbeiterzufriedenheit
sowie Motivation, Eigenverantwortung und Identifikation in
den Einrichtungen zu stärken und das Arbeitsumfeld zu verbessern. In der Folge können mit der Einführung der Sozialkomponente die caritativen Dienstleistungen verbessert werden.
Ziele der Sozialkomponente können bspw. die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf bzw. Beruf und Pflege oder der Aufbau
von zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen, gesundheitsunterstützenden Maßnahmen sowie Social Sponsoring sein.
Der Geltungsbereich für eine Dienstvereinbarung ist derzeit
noch auf bestimmte Mitarbeitergruppen beschränkt4. Wünschenswert wäre langfristig eine Berücksichtigung aller Mitarbeiter.
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Einrichtung einer Betrieblichen
Kommission

Grundlegend für die Einführung und Umsetzung der Sozialkomponente ist die Einrichtung einer sog. Betrieblichen Kommission, die je zur Hälfte aus Vertretern des Dienstgebers und
aus Mitgliedern der Mitarbeitervertretung besteht. Sie sollte bei
allen generellen Regelungen im Zusammenhang mit der Ent-
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wicklung, der Einführung und dem ständigen Controlling des
betrieblichen Verfahrens zur Sozialkomponente mitwirken.
Dazu gehören bspw. die Erarbeitung von Maßnahmen zur
Sozialkomponente, die Steuerung des Einführungsprozesses sowie eine Ziel- und Effektivitätskontrolle. Darüber hinaus gehören zu ihren Aufgaben aber auch die Beratung und Erarbeitung
eines Lösungsvorschlags bei Beschwerden über Mängel des
Systems zur Sozialkomponente oder seiner Anwendung und
die Überprüfung, dass das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen zweckentsprechend verwendet wird. In die Dienstvereinbarung sollte auch eine konkrete Regelung zum Umgang mit
Reklamationen aufgenommen werden. Sieht sich ein Mitarbeiter wegen der Gewährung oder Nichtgewährung von Leistungen
aus der Sozialkomponente benachteiligt, sollte er sich schriftlich
begründet bei der Betrieblichen Kommission beschweren können und diese sollte innerhalb einer angemessenen Frist abschließend entscheiden.
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Ausgestaltung der Sozialkomponente

Kernstück jeder Dienstvereinbarung zur Sozialkomponente
werden die Auswahl und inhaltliche Ausgestaltung des Systems
der Sozialkomponente sein. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
das System der Sozialkomponente zu gestalten. Maßnahmen
können Versicherungen (z. B. Krankenzusatzversicherung, Unfallversicherung, Altersvorsorge) oder Sozialfonds (z. B. Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten oder für die Betreuung von
pflegebedürftigen engen Verwandten) sein. Darüber hinaus sind
noch viele weitere Beispiele für die Umsetzung der Sozialkomponente denkbar, wie etwa die Erbringung von Sach- und
Dienstleistungen (z. B. Erweiterung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements), die Schaffung von Sozialeinrichtungen
(z. B. Betriebskindergarten) oder die Förderung anderer sozialer
Projekte5. Empfehlenswert ist es jedoch, maximal zwei Maßnahmen zu vereinbaren, um jeder Maßnahme einen ausreichenden finanziellen Spielraum zu gewähren und den administrativen Aufwand in Grenzen zu halten. Die Maßnahmen sollten
dann von der Betrieblichen Kommission näher ausgestaltet
werden. Zur Ausgestaltung gehören u. a. die Geldverteilungsgrundsätze sowie die Auszahlungsmodalitäten.
Die Betriebliche Kommission sollte zu Beginn des Jahres im
Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung der Mitarbeitervertretung und dem Dienstgeber über die Verwendung der Sozialkomponente des Vorjahres sowie über Änderungen in der
Ausgestaltung der Maßnahmen für das laufende Jahr berichten.
Einen ausformulierten Beispieltext für eine Musterdienstvereinbarung für einen Sozialfonds, der die Vergabe von Zuschüssen regelt, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw.
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Abschnitt IV der Beschlüsse der AK vom 10.10.2013.
Ansparen der Entgeltvolumina über mehrere Jahre hinweg.
http://www.acu.de/acu/aktuelles/aktuelles.htm; die drei Autoren haben in der AcU-Arbeitsgruppe „Sozialkomponente“ mitgearbeitet. Die
AcU-Arbeitsgruppe ist aus dem AVR-Kreis, einem Forum der AcU, in
dem wichtige Fragestellungen rund um die AVR und das kirchliche
Arbeitsrecht diskutiert werden, hervorgegangen.
Sie gilt erst einmal für die Mitarbeiter der Anlagen 30, 31, 32 und 33.
Weitere Beispiele sind per Mail (info@a-cu.de) bei den Autoren
erhältlich.
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Pflege und Beruf fördern, finden interessierte Einrichtungsvertreter ebenfalls auf der Internetseite der AcU6.
Eine Checkliste zur Einführung einer Dienstvereinbarung zur
Sozialkomponente ist a. E. dieses Beitrags unter 5 abgedruckt.
Dort sind die wesentlichen Inhalte einer Dienstvereinbarung
und der Verfahrensablauf noch einmal im Überblick praxisnah
dargestellt, um die Realisierung einer Dienstvereinbarung zu
erleichtern.

4

Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung der Sozialkomponente

Einige Einrichtungsvertreter haben sich bereits auf den Weg
gemacht, eine Sozialkomponente einzuführen. Im folgenden
Textabschnitt wird ein Blick auf die praktischen Erfahrungen
bei der Einführung und Umsetzung der Sozialkomponente im
St. Martinus-Krankenhaus in Düsseldorf geworfen.
Dort hat die Krankenhausleitung nach dem Paketbeschluss
mit der Mitarbeitervertretung (MAV) vereinbart, die Einführung der Sozialkomponente zum 01.01.2014 anzustreben. Zu
diesem Zeitpunkt der Überlegungen in Düsseldorf warteten die
AVR-Paragraphen noch auf ihre Korrektur und Informationen
über erfolgreiche Umsetzungsprojekte waren nur vereinzelt zu
finden. Um das Projekt voranzutreiben, arbeitete Stefan Erfurth,
stellv. Kaufmännischer Direktor des St. Martinus-Krankenhauses in Düsseldorf, ab August 2012 in der Arbeitsgruppe der AcU
zum Thema Sozialkomponente mit.
Die dort entwickelte AcU-Musterdienstvereinbarung sowie
das zwischenzeitlich geschätzte Volumen an finanziellen Mitteln
wurden der MAV im März 2013 erläutert. Bei dieser Sitzung
wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus MAV-Vertretern und
Vertretern des Dienstgebers gebildet, die im Laufe der Arbeit zur
„Betrieblichen Kommission“ zum Thema Sozialkomponente im
St. Martinus-Krankenhaus wurde. Auf Bitten der MAV wurde im
weiteren Verlauf des Projekts eine Mitarbeiterversammlung einberufen. Hier wurden die tariflichen Grundlagen, die zukünftige
Betriebliche Kommission und die Ideensammlung der AcU-Arbeitsgruppe sowie das weitere Vorgehen vorgestellt.
Kurz nach der Mitarbeiterversammlung wurde auf Trägerebene der Beschluss gefasst, grundsätzlich die Sozialkomponente
zu vereinbaren, dabei eine leicht abgewandelte AcU-Musterdienstvereinbarung anzuwenden und sich ausschließlich auf definierte Maßnahmen zu verständigen.
Da das Projekt zu diesem Zeitpunkt inhaltlich schon weit
entwickelt war, konnte in drei weiteren Sitzungen der Betrieblichen Kommission eine unterschriftsfähige Dienstvereinbarung
erarbeitet werden, welche im Dezember 2013 unterzeichnet und
von der Geschäftsführung genehmigt wurde. Bis dahin hat es
also ca. 16 Monate gedauert. Folgende Maßnahmen hat die
Betriebliche Kommission zur Umsetzung ab dem 01.01.2014
definiert:

– Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM),
– Organisation einer Sommerferienbetreuung für KiTa- und
Schulkinder,
– Hilfen zur Betreuung von zu pflegenden Angehörigen,
– Zuschuss zum Betriebsfest.
Aufgrund des hohen Aufwands wurde entschieden, auf eine
Mitarbeiterbefragung zu verzichten. Daher wurden die Maßnahmen durch die Betriebliche Kommission ausgewählt.
Jede Maßnahme wird in einer separaten Ergänzung zur
Dienstvereinbarung näher beschrieben. Über die Ergänzung
„Zuschuss Betriebsfest 2014“ konnte noch im Dezember 2013
abgestimmt werden. Das Konzept für die „Sommerferienbetreuung“ konnte ebenfalls mithilfe der trägereigenen Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung erarbeitet werden. Derzeit läuft die Abfrage des konkreten Interesses. Bei entsprechender Nachfrage
wird es auch hier bald eine Ergänzungsvereinbarung geben. Bzgl.
der „zu pflegenden Angehörigen“ konnte bereits mit diversen
Abteilungen (Sozialdienst, geriatrische Tagesklinik, häuslicher
Pflegedienst) des St. Martinus-Krankenhauses Einvernehmen
über die Bereitstellung von internen Ressourcen erzielt werden.
Parallel läuft die Konzeptionierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Der wesentliche Teil der Arbeit liegt
hier bei der Personalabteilung. Dies sollte bei der Planung und
Umsetzung einer Sozialkomponente berücksichtigt werden.
Als besonders günstig sind die Voraussetzungen für die
Sozialkomponente also dann zu bezeichnen, wenn
– sie eine verständige, einigungsbereite und in die Zukunft
denkende MAV haben,
– die Geschäftsführung das Vorhaben voll und ganz unterstützt,
– die AcU-Musterdienstvereinbarung angewandt werden kann
und
– alle Beteiligten und die Personalabteilung fachlich und zeitlich in der Lage sind, die nicht ganz triviale Berechnung zum
Volumen der Sozialkomponente durchzuführen, sich in der
zu bildenden Betrieblichen Kommission zu engagieren und
die Maßnahmen auszugestalten.
Die Autoren dieses Artikels sind von der Sinnhaftigkeit der
Sozialkomponente überzeugt und hoffen, dass Sie einigen Einrichtungsvertretern mit diesem Artikel Mut gemacht haben,
selbst über die Umsetzung der Sozialkomponente in ihren
Einrichtungen nachzudenken. Über weitere Anregungen zu
den Musterdienstvereinbarungen oder Berichte über die Umsetzung der Sozialkomponente würden sie sich freuen.
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Checkliste zur Einführung einer Dienstvereinbarung zur Sozialkomponente

Die nachfolgende Checkliste zur Einführung einer Dienstvereinbarung (DV) zur Sozialkomponente (SK) gibt einen praxisorientierten Überblick über den einzuhaltenden Verfahrensablauf.
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http://www.a-cu.de/acu/aktuelles/aktuelles.htm.
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