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Besprechung vkm - DAViB 

 
Teilnehmer:  Hans Gundel, Paul Mohlberg, Andreas Häffner, Günter Popp, Gerd, Herberg 
  Arthur Pauli 

 
Thema: 
Sondierungstreffen vkm DAViB über eine weitergehende Kooperation zwischen den beiden Ver-
bänden. 
 

 

Ausgangslage: 

• DAViB und der vkm-Bayern sind sich einig, dass eine Kooperation der beiden Verbände 
sehr sinnvoll ist.  

• In kirchenarbeitsrechtlichen Fragestellungen – insbesondere in der Befürwortung des 
dritten Weges der Arbeitsrechtssetzung – gibt es große Schnittmengen.  

• Durch die, vor allem in der laufenden Amtsperiode intensivierte, Zusammenarbeit der 
beiden Verbände in der ARK-Bayern und der Fachgruppe Diakonie haben sich viele Ge-
meinsamkeiten bestätigt und profitieren beide Seiten von der Expertise des anderen.  
 

 

Mögliche Korporation von DAViB unter dem Dach des vkm-Bayern  

• Die Vertreter des DAViB können sich eine Mitgliedschaft ihres Verbandes im vkm Bayern 
als sog. Korporation vorstellen. Auf der einen Seite wird so die Eigenständigkeit des Ver-
bandes erhalten und auf der anderen Seite entstehen für DAViB auch auf der Ebene der 
Verbandsorganisation erweiterte Kooperationsmöglichkeiten. 

• Auch die Vertreter des vkm können sich eine solche korporative Mitgliedschaft vorstel-
len. Durch die Korporation von DAViB im vkm erhöht der vkm seine tarifpolitische Mäch-
tigkeit im diakonischen Bereich.  

 

 

Synergieeffekte des Korporationsmodells 

• Eine Zusammenarbeit der beiden Verbände kann auf zwei Ebenen stattfinden: 
o Kirchen- und tarifpolitische Ebene 
o Organisatorische Ebene der beiden Verbände 

• Kirchen- und tarifpolitische Ebene 
o Intensive strategische Zusammenarbeit insbesondere in der ARK und darüber 

hinaus möglich. 
▪ Dabei ist es das Interesse des vkm, dass mit einer Korporation von DA-

ViB die Dienstnehmervertreter einheitlich unter dem Schirm des vkm 
auftreten. 

▪ Interesse von DAViB ist es mit einem Mitglied weiterhin in der ARK ver-
treten zu sein.  

o Stärkung des berufspolitischen Profils innerhalb des vkm. Vor allem die Interes-
sen der Altenpflege- und Krankenpflege innerhalb des vkm werden gestärkt. 

o Integration der „außerbayerischen“ Perspektive in den vkm  

• Organisatorische Ebene 
o Möglichkeit der intensiven Zusammenarbeit in Sachen 

▪ Mitgliederverwaltung 
▪ Buchhaltung und  
▪ Rechtsberatung und Rechtsschutz  

• Durch die korporative Mitgliedschaft würde der DAViB die satzungsmäßigen Rechte und 
Pflichten im vkm übernehmen. Insbesondere sind das die Mitarbeit im Verbandsrat.  

• Die mögliche weitere Kooperation und Zusammenarbeit auf organisatorischer Ebene, die 
über die satzungsmäßigen Möglichkeiten hinausginge, müsste auf vertraglicher Ebene 
zwischen den Verbänden vereinbart werden.  

 

 

Weiteres Vorgehen / zeitliche Planung 

• Eine mögliche Korporative Mitgliedschaft von DAViB im vkm muss von der MV des vkm 
beschlossen werden. Die nächste MV findet am 12.10.21 statt.  
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• Eine Mitgliedschaft wäre dann zum Jahresbeginn 2022 möglich.  

• Im Vorfeld soll im vkm Vorstand das Korporationsmodell mit DAViB diskutiert werden 
und wenn möglich ein Vorstandsbeschluss in Form einer Beschlussvorlage für die MV zur 
korporativen Mitgliedschaft gefasst werden  

• Parallel dazu wird DAViB ebenfalls auf Vorstandsebene und in den einzelnen Regionen 
das Korporationsmodell diskutieren.  

• Geplant ist ebenfalls ein Beschluss der Mitgliederversammlung von DAViB zur korporati-
ven Mitgliedschaft, der dann bis zur vkm-MV im Oktober vorliegen soll. 

• Zunächst wurde vereinbart, dass 
o sich beide Seiten gegenseitig über den Diskussionsstand innerhalb des jeweili-

gen Verbandes informieren und 
o wenn es durch die Beschlusslage der beiden Vorstände konkreter wird eine Ar-

beitsgruppe eingesetzt wird, die die den Übergang und die künftige Zusammen-
arbeit planen soll.  

• Zur Besetzung der nächsten ARK-Bayern wird DAViB noch unabhängig als eigener Ver-
band auftreten.  

•  
 
  

Augsburg, den 24.04.21 
gez. 
Arthur Pauli 


