
Kinderhaus – Satzungsänderung – Vorschläge

Aktuelle Satzung des Vereins „Kinderhaus in Hannover e. V.

Mütter - Kinder - Familienangebote

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein trägt den Namen „Kinderhaus in Hannover e.V." Mütter – Kinder – 
Familienangebote.

(2) Sitz des Vereins ist Hannover.

(3) Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hannover eingetragen.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenverordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, die Förderung der Bildung, 
die Förderung der Jugendhilfe sowie die Förderung der Hilfe für Behinderte.

 Die Zwecke des Vereins werden insbesondere verwirklicht durch:

 Einrichtung eines offenen Treffpunktes für Mütter und Väter

 Stärkung der Erziehungsfähigkeit durch Erfahrungsaustausch und 
Beratungsangebot

 Bildungsangebote im Bereich der Lebensgestaltung, wie z. B. Erziehung, 
Ernährung

 Kommunikationsangebote, wie Gesprächskreise etc.

 Unterstützung von Müttern und Vätern von behinderten und 
entwicklungsverzögerten Kindern, sowie von Alleinerziehenden.

 Die Jugendpflege und die Fürsorge für Kinder und Jugendlichen zu Förderung
und zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
beizutragen

 Förderung der Erziehungsbildung

 Hilfe bei der Pflege, Beratung in der Krankheit und Unterstützung bei der 
emotionalen Bewältigung der auftretenden Probleme

 Vertreten der Belange von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der 
Öffentlichkeit

Der Verein kann seine Unterstützung unter anderem in Informations-, Beratungs-,
Koordinierungs-, Kultur- und Betreuungsangeboten gewähren.



(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Einrichtung und 
Unterhaltung eines Hauses, in dem die im § 2 Abs. 1 genannten Angebote 
wahrgenommen werden können ( Kinderhaus ).

§ 3 Selbstlosigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es 
darf sich keine Person durch den Verein „Kinderhaus in Hannover e. V." Mütter – 
Kinder – Familienangebote persönlich bereichern.

(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die 
seine Ziele unterstützt ( §2 ). 

§ 4 Absatz 1 soll wie folgt ergänzt werden:

„Mit der Mitgliedschaft geht die Verpflichtung einher, dass sich die Mitglieder 
für ein intensives Vereinsleben einsetzen und den Verein bei der Umsetzung 
der Ziele des Vereins nach besten Kräften unterstützen.“ 

Begründung:

Durch die Neufassung soll die Verpflichtung des Einsatzes für die Ziele des Vereins 
ausdrücklich normiert werden. Diese Selbstverständlichkeit ist in der jüngeren 
Vergangenheit etwas vernachlässigt worden. Dies soll für die Zukunft verhindert 
werden. 

Der Verein hat ordentliche Mitglieder, Förder- und Ehrenmitglieder. Förder- und 
Ehrenmitglieder sind passive Mitglieder und haben keinen Anspruch auf 
Vergünstigungen des Kinderhauses. Daher haben nur Vollmitglieder Stimmrecht.

Das Stimmrecht einer nicht geschäftsfähigen Person wird von deren 
Erziehungsberechtigten wahrgenommen.

§ 4 Absatz 1 Satz 4 soll ersatzlos gestrichen werden.

Begründung:

Der Satz hat keine praktische Relevanz.

Förder- und Ehrenmitglieder haben nur beratende Stimme.

Innerhalb einer ehelichen oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft kann das 
Stimmrecht durch den Partner stellvertretend wahrgenommen werden.

§ 4 Absatz 1 soll durch einen Satz 7 wie folgt ersetzt werden:



„Die Nutzung des Stimmrechtes kann von einem Mitglied auf eine zuvor
bestimmte Person übertragen werden.“ 

Begründung:

Hierdurch sollen etwaige Verhinderungen der Wahrnehmung zur Stimmabgabe 
vermieden werden. 

(2) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand unter Angabe des Namens,
der Anschrift, des Geburtsdatums, des Berufes, der Kinderzahl und der 
ethnischen Zugehörigkeit beider Elternteile zu stellen. Über den Antrag auf 
Aufnahme entscheidet der Vorstand.

§ 4 Absatz 6 soll wie geändert werden:

„ethnische Zugehörigkeit“ wird ersatzlos gestrichen. 

Begründung:

Eine sachliche Grundlage für die bisherige Verpflichtung der Mitteilung der 
„Ethnischen Zugehörigkeit“ im Antrag auf Mitgliedschaft ist nicht zu erkennen. 

(3) Der Austritt des Mitgliedes ist nur zum Quartalsende möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 
Wochen. Eine Mitgliedschaft besteht für mindestens 6 Monate.

(4) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins verstoßen hat oder
trotz Mahnung mit dem Beitrag für 3 Monate im Rückstand ist, so kann es durch 
den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss
vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben werden. Gegen 
den Ausschließungsbefehl kann binnen 4 Wochen Berufung bei der 
Mitgliederversammlung eingelegt werden.

(5) Die Mitglieder werden regelmäßig über das Geschehen im Kinderhaus informiert.
Dies erfolgt auf der Webseite, durch Email oder durch Mitgliederbriefe per Post.

§ 5 Beiträge

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. Zur Festsetzung der Beiträge ist eine 2/3-Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Förder- und Ehrenmitglieder können ganz oder 
teilweise von der Beitragspflicht befreit werden. Hierüber entscheidet der Vorstand.

Die Mitgliedsbeiträge sind im Voraus halbjährlich zum 01.01. und 01.07. fällig.

Bei Ersteintritt in den Verein wird der anteilige Mitgliedsbeitrag für das Resthalbjahr 
sofort fällig. Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge soll per Einzugsermächtigung 
erfolgen. Rücklastschriftkosten sind verursachergerecht zu tragen.

§ 6 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus drei Mitgliedern 
des Vereins, einem 1. Vorsitzenden, einem 2. Vorsitzenden und einem 3. 
Vorsitzenden. Die Wahl eines nicht stimmberechtigten Beirates ist möglich.



§ 6 Absatz 1 der Satzung soll wie folgt um einen Satz 3 ergänzt werden:

„Es sollen zwei Beiräte gewählt werden, von denen einer das Amt des 
Schatzmeisters, der andere das Amts des Protokollführers ausüben soll.“ 

Begründung:

Durch  die  nun  verbindlichere  Darstellung  der  Aufgaben  der  Beisitzer  soll  die
Bereitschaft der Mitglieder, sich für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen, gefördert
werden. Durch die Benennung der Aufgabenbereiche sind auch die vorzunehmenden
Tätigkeiten  klarer  umfasst.  Insgesamt  soll  durch  die  Wahl  der  Beisitzer  die
Einbindung von  Vereinsmitgliedern  gefördert  und  der  Vorstand  in  den  genannten
Tätigkeitsbereichen entlastet werden. 

§ 6 Absatz 1 soll wie folgt um einen Satz 4 ergänzt werden:

„Zum Vorstand können ausschließlich Mitglieder des Vereins gewählt werden.“

Begründung:

Die Neufassung legt fest, dass alleine Mitglieder des Vereins dem Vorstand 
angehören können. Dies ist sinnvoll um eine Einbindung der Mitglieder zu verfestigen
und die Verbindung zwischen Mitgliedern und dem Vorstand zu fördern. 

§ 6 Absatz 1 soll wie folgt um einen Satz 5 ergänzt werden:

„Mindestens ein Vorstand sowie ein Beisitzer muss aus der Elternschaft von 
„Kleine Kindertagesstätte“ (KKT) hervortreten.“

Begründung:

Durch die Neufassung wird der Höhe des Betreuungsaufwandes im KKT Rechnung 
getragen. Dies soll sich nunmehr auch in der Zusammensetzung des Vorstandes 
manifestieren.

(2) Die Vorstandsmitglieder sind bis zu einem Wert von 500 Euro 
einzelvertretungsberechtigt. Ab einem Wert von 500 Euro sind jeweils 2 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigt.

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

Der Vorstand darf für den Verein Verpflichtungen nur in der Höhe eingehen, wie 
diese durch das Vereinsvermögen gedeckt sind.

§ 6 Absatz 2 soll wie folgt geändert werden:

Der Satz 2 tritt an die Stelle des Satz 3. Satz 3 rückt insoweit an die Stelle von 
Satz 2, so dass die neue Reihenfolge wie folgt sein soll:

„Der Vorstand darf für den Verein Verpflichtungen nur in der Höhe 
eingehen, wie diese durch das Vereinsvermögen gedeckt sind.

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.“

Begründung:



Satz 1 und (neuer Satz 2. stehen in einem inhaltlichen Nähe Verhältnis, dem die 
vorgeschlagene Änderung Rechnung trägt. 

(3) Der Vorstand kann sich für seine Tätigkeit eine pauschale Aufwands-
entschädigung von bis zu 500,- € pro Jahr gewähren, soweit diese 
Aufwandsentschädigung den tatsächlich entstandenen Aufwand offensichtlich 
nicht übersteigt.

(4) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren, vom Tage der Wahl angerechnet, gewählt. Sie bleiben jedoch 
bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
während der Amtsperiode aus, so wählt die Mitgliederversammlung ein 
Ersatzmitglied für die restliche Amtszeit. Der Vorstand kann aus gegebenem 
Anlass vorzeitig auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung seines 
Amtes enthoben werden. Für diesen Beschluss ist eine 2/3-Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder notwendig.

(5) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 

§ 6 Absatz 5 der Satzung soll wie folgt um weitere Sätze ergänzt werden:

„Der Vorstand ist insbesondere zuständig und verpflichtet, mögliche Förderungen
von Dritten zu beantragen und die Kommunikation mit dem Förderungsgeber 
vorzunehmen.

Der Vorstand ist weitergehend insbesondere zuständig und verpflichtet, die im 
Zusammenhang mit etwaigen Förderungen durch Dritte notwendigen 
Verwendungsnachweise zu erstellen und die entsprechende Kommunikation mit 
dem Förderungsgeber vorzunehmen.

Die entsprechenden Anträge und Nachweise sind von mindestens 2 Vorständen 
zu unterschrieben.“

Begründung:

Durch die nun verbindliche Aufgabenzuweisung in den Förderangelegenheiten wird
die Verpflichtung des Vorstandes hierzu nun eindeutig formuliert. 

Hiermit  soll  ein  Missmanagement,  das  zu  der  aktuellen  Situation  führte,  künftig
verhindert  und  die  entsprechenden  Notwendigkeiten  im  Zusammenhang  mit  der
Beantragung und Bearbeitung von Förderungen Dritter verbindlich an den Vorstand
gekoppelt werden. 

(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung in der die Aufgaben und deren 
Verteilung geregelt ist.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende. Er hat 
insbesondere das Recht, für einzelne Aufgaben Vertreter zu bestellen und die 
Pflicht, die Tätigkeit dieser Organe zu koordinieren und zu überprüfen. Er ist an 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden.

§ 6 Absatz 6 soll insgesamt aufgehoben und wie folgt neu gefasst werden: 



(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung in der die Aufgaben und deren 
Verteilung geregelt ist.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder 
anwesend sind.

Bei Stimmengleichheit entscheidet der erste Vorsitzende. Der erste Vorsitzende 
hat insbesondere das Recht, für einzelne Aufgaben Vertreter zu bestellen und die
Pflicht, die Tätigkeit dieser Organe zu koordinieren und zu überprüfen. 

Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden.“

Begründung:

Durch die Klarstellung werden Missverständnisse in der alten Satzung ausgeräumt. 

Man konnte den Satz 4, „er hat insbesondere das Recht…“ als Annex zum Recht des
1.  Vorsitzenden  bei  Stimmgleichheit,  aber  auch  als  „er“,  meint,  „der  Vorstand“
verstehen.  Mögliche  Missverständnisses  werden  durch  die  Änderung
ausgeschlossen. 

(7) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht.

(8) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die  Mitgliederversammlung  ist  einmal  jährlich  vom  Vorstand  schriftlich  unter
Mitteilung  der  Tagesordnung  und  unter  Einhaltung  einer  Einladungsfrist  von
mindestens 2 Wochen einzuberufen. Die Einladung zur Mitgliederversammlung
kann auch per E-Mail erfolgen.

§ 7 Absatz 1 der Satzung soll wie folgt geändert werden:

Nach dem Satz 1 wird ein Satz 2 wie folgt eingefügt: 

„Die Mitgliederversammlung wird jeweils im Monat September durchgeführt.“ 

Begründung: 

Durch die Festlegung der Mitgliederversammlung auf einen bestimmten Monat soll
eine bessere Planbarkeit für die Mitglieder erreicht werden. Der Zeitraum September
bietet sich an, da dort die Sommerferien in den meisten Fällen beendet sind und
hiernach auch einige neue Kurse beginnen. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Die Versammlung kann mit einer
2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder Gäste zulassen.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes geleitet. Ist
kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.  Zu
Beginn der Sitzung ist ein Protokollführer zu benennen, der die Beschlüsse der



Mitgliederversammlung  schriftlich  niederlegt.  Das  Protokoll  ist  vom
Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen.

(4) Für die Wahlen ist ein Wahlleiter zu wählen.

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder die Berufung von 1/10 sämtlicher Mitglieder unter 
Angabe von Gründen vom Vorstand verlangt wird.

(6) Der Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 
zuständig:

 Wahl und Abwahl der Mitglieder des Vorstandes

 Wahl eines oder mehrerer Kassenprüferinnen

 Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung zur 
Genehmigung und Entlastung des Vorstandes

 Genehmigung des Haushaltsplanes

 Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge

 Beschlussfassung über die Zahlung der Vorstandsvergütung und deren Höhe

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen

 Beschlussfassung über die Anträge des Vorstandes und der Mitglieder.

 Auflösung des Vereins

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt.

Die Mitgliederversammlung ist in allen Angelegenheiten durch Beschlüsse mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem Vorstand gegenüber 
weisungsbefugt.

§ 8 Kassenprüfer

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt.

Als Kassenprüfer kommen Mitglieder in Betracht, die kein Vorstandsamt bekleiden 
oder im vergangenen Jahr bekleidet haben.

Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren 
ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei 
insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung 
festzustellen.

Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten 
Aufgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis 
der Kassenprüfung zu unterrichten.

§ 9 Datenschutz

Der Verein erhebt und speichert nur die persönlichen Daten, die er für seinen 
laufenden Betrieb benötigt. Personenbezogene Daten werden nur für Vereinszwecke
gespeichert und nicht weitergegeben.



§ 10 Auflösung des Vereins und Vereinsvermögen

(1) Für den Beschluss, die Satzung zu ändern, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

Für den Beschluss, den Zweck des Vereins ( §2 ) zu ändern oder den Verein 
aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Für 
Satz 2 müssen mindestens 1/4 aller Mitglieder anwesend sein. Der Beschluss 
kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden.

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. 
Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den „Deutschen Kinderschutzbund", 
Ortsverband Hannover e.V., Badenstedter Str. 12, der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.


