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Verantwortlich für den Inhalt dieser Broschüre ist Eltern helfen Eltern e.V.  
Die Informationen und rechtlichen Hinweise werden mit großer Sorgfalt zusammen-
gestellt und regelmäßig aktualisiert. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann 
gleichwohl keine Gewähr übernommen werden!  
Aus diesem Grund ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang 
mit der Nutzung dieser Broschüre ausgeschlossen. 

 



Vorwort und Danksagung (5. Auflage, 2007) 

 
Kindertagesstätten in Trägerschaft einer Elterninitiative sind heute aus der Kinder-
betreuungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Weit entfernt von den Anfängen der 
ersten Kinderläden mit ihrer antiautoritären Erziehung, längst auch kein Notnagel 
mehr in Ermangelung anderer Betreuungseinrichtungen, halten sie ein anspruchsvol-
les und hochwertiges Angebot vor, oft mit alternativen pädagogischen Konzepten. 
Neben einem kompetenten Team und geeigneten Räumlichkeiten sind dabei nach 
wie vor engagierte Eltern unverzichtbar. Als Vereinsmitglieder sind sie Träger und 
nehmen damit, vertreten durch den Vorstand, zahlreiche weitere Funktionen wahr: 
Sie sind Arbeitgeber, Mieter, Dienstleister, Zuschussempfänger etc. Und so stehen 
sie alle Jahre wieder an: die Vorstandswahlen. Der ausscheidende Vorstand über-
legt, was er alles an die Neuen zu übergeben hat, die Neuen fragen sich oft nicht 
ganz angstfrei: „Was kommt da auf mich zu?“.  
 
Zugegeben: Vorstandsarbeit ist selten das reine Zuckerschlecken. Es gilt, Fristen, 
Gesetze und Regeln zu beachten, immer im Kommunikationsprozess mit allen Betei-
ligten zu bleiben und im weiter wachsenden Bürokratiedschungel stets den Überblick 
zu behalten. Vieles davon wollen wir mit dieser mittlerweile fünften, komplett überar-
beiteten Auflage unserer Broschüre ansprechen, Informationen, Anregungen und 
Tipps weitergeben.  
 
Es gibt aber auch positive Seiten der Vorstandsarbeit. Eltern mit teilweise langjähri-
ger Vorstandserfahrung haben sie für diese Broschüre festgehalten. Auch aus unse-
rer Sicht gibt es gute Gründe, warum Vorstandsarbeit so wichtig ist: 
Sie sichert die Existenz der Einrichtung. 
Sie ermöglicht die Anpassung des Betreuungsangebots an die Bedürfnisse der 
Kinder und Eltern. 
Sie berücksichtigt den Lebensalltag der einzelnen Familien. 
Sie bewirkt, dass die Kinder ihre Eltern in ihrer Kita als engagierte, solidarische und 
verantwortliche Menschen erleben. 
Sie ermöglicht die Teilhabe und Mitwirkung an der Betreuung der eigenen Kinder. 
Sie stärkt die Erziehungskompetenz. 
Sie fördert die Entwicklung von Kompetenzen wie Eigenverantwortung, Solidarität, 
kritisches Denkvermögen, Widerstandsgeist, Dialogfähigkeit und die Fähigkeit zu 
ethisch reflektiertem Handeln. 
 
Als Träger der Einrichtung entlasten die Eltern durch ihr Engagement den Staat, das 
Land und die Kommune. Sie nehmen hier verantwortlich öffentliche Aufgaben wahr. 
Über den finanzpolitischen Wert hinaus leistet die ehrenamtliche Elternarbeit – insbe-
sondere die Vorstandsarbeit – aber auch einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen 
Bürgerkultur und ist ein Beispiel für neue Formen von Freiwilligkeit und Selbstbe-
stimmung in Verbindung mit einem ehrenamtlichen Engagement. Damit sind die 
Eltern Vorbild für ihre Kinder. Und genau hier potenziert sich die gesellschaftliche 
Wertschöpfung dieser ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand. 
 
Auch das Team von Eltern helfen Eltern e.V. ist immer wieder auf den Austausch und 
die gute Zusammenarbeit mit den Kitas und mit Kolleg_innen und Kollegen in der 
Fachberatung angewiesen. 



In diesem Sinne bedanken wir uns für viele Anregungen und Tipps, aber auch für 
Anfragen von ehemaligen und derzeitigen Vorstandsmitgliedern, von „alten Hasen“ 
und „blutigen Anfänger_innen“, die für uns immer wichtig sind, zeigen sie doch, wo in 
der Praxis „der Schuh drückt“ und welche Fragen aktuell sind. Bedanken möchten wir 
uns auch bei den Leiter_innen der Kitas, denn auch ihre Anfragen und Stellung-
nahmen zur Zusammenarbeit mit dem Vereinsvorstand sind für uns interessant und 
informativ. Herzlich bedanken möchten wir uns – auch noch mal im Nachhinein – bei 
den Teilnehmer_innen diverser Fortbildungen für Leiter_innen und für Vorstände, last 
not least bei den Teilnehmer_innen unserer ersten gemeinsamen Fortbildung für 
Leiter_innen und Vorstände zum Thema „Kommunikation und Kooperation“ im Juli 
2003. Die in den Fortbildungen erarbeiteten Modelle und Anregungen sind zu großen 
Teilen in diese Broschüre eingeflossen. 

 
Unser spezieller Dank geht an die Kolleg_innen und Kollegen 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (BAGE) e.V. 
Nicht nur der regelmäßige Austausch, auch die von Regina 
Bruder in München, Dietmar Fehlhaber in Hannover, Diana 
Riediger in Stuttgart und Roland Kern in Berlin zur Verfügung 
gestellten Materialien sind, teils namentlich benannt, in diese 
Broschüre eingeflossen. 

 
Bedanken möchten wir uns auch bei dem uns seit vielen Jahren in kollegialer 
Freundschaft verbundenen Referenten für Sozialpädagogik beim Landesverband der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in NRW, Berthold Paschert, der 
uns für diese Auflage der Broschüre seine „Einführung in den TVöD“ zur Verfügung 
stellte sowie bei Martin Künstler, Fachberater beim Paritätischen Landesverband in 
Wuppertal für die jederzeit hervorragende Zusammenarbeit. 
 
Wir hoffen also, eine nicht nur umfassende, sondern auch einigermaßen vollständige 
Broschüre zur Vorstandsarbeit zusammengestellt zu haben. Dabei haben wir uns im 
Interesse der Leser_innen an einer praxisnahen und handhabbaren Information stets 
um eine sachliche und informative Darstellung der Gesetze und Vorschriften bemüht, 
auch wenn uns bewusst ist, dass so manche Vorschrift (z.B. im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz und in der Biostoffverordnung) über das Regelungsziel hinaus-
schießt und der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) keine zukunftsorien-
tierte Vereinbarung, sondern eine Sparvariante der öffentlichen Hand ist.  
 
In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Schmökern und allzeit einen guten 
Überblick. 
 

Das Team von Eltern helfen Eltern e.V. 



Vorwort zur 12. Auflage (2016) 

Die rege Nachfrage zu unserer Broschüre „Betrifft: Vorstandsarbeit“ freut uns sehr, 
zeigt sie doch, dass sie offensichtlich Antworten auf die Fragen bietet, mit denen sich 
Vereinsvorstände in Elterninitiativen und Kinderläden tagtäglich befassen. 
 
Die Broschüre wurde dieses Mal komplett überarbeitet. Die wichtigste Änderung ist, 
dass der arbeitsrechtliche Teil für den / die Personalbeauftragte herausgenommen 
wurde. Er soll so schnell wie möglich in einer eigenen Broschüre „Betrifft: Arbeits-
recht“ erscheinen – mit vielen weiteren Informationen und Tipps zum Themen-
bereich „Von der Ausschreibung bis zum Zeugnis“. Dennoch gibt es auch in dieser 
Ausgabe viele interessante Themen, wie z.B. erstmals viele Informationen zum 
Datenschutz in der Kita. 
 
Seit einigen Jahren steht der Verein als passende Rechtsform für Kitaträger jedoch 
auch unter Druck, nachdem das Berliner Vereinsregister mit Unterstützung des Kam-
mergerichts die Eintragungsfähigkeit von Kita-Trägervereinen zunehmend kritisch be-
urteilt hat. Vereine, deren hauptsächliche Tätigkeit darin bestehe, eine oder mehrere 
Kitas (oder Freie Schulen) zu betreiben, seien vorwiegend wirtschaftlich tätig und 
deshalb eher in einer (gemeinnützigen) GmbH zu organisieren. Mit dieser Argumen-
tation und dem aktuellen Stand in der Rechtsprechung befassen wir uns in einem 
erstmals eingeführten Prolog.  
 
Auch während dieser Überarbeitung hat sich wieder einmal gezeigt, wie schnell sich 
gesetzliche Grundlagen ändern, Auslegungen und Interpretationen überarbeitet und 
neue relevante Urteile veröffentlicht werden. Daher möchten wir erneut darauf hin-
weisen, dass wir für alle (rechtlichen) Hinweise keine Gewähr übernehmen können!  
 
Vielmehr ist es erforderlich, sich als Vorstand regelmäßig über neue Entwicklungen 
zu informieren. Die knapp 30 Dachverbände und Kontaktstellen der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Elterninitiativen (BAGE) e.V.  sind dabei gerne behilflich. Wo 
sich die nächste Kontaktstelle befindet, erfahren Sie unter www.bage.de. 
 
Vorsicht ist immer wieder geboten bei der Internetrecherche: Hier gilt es, gut darauf 
zu achten, dass es sich wirklich um aktuelle und verlässliche Informationen handelt! 
 
Obwohl der Verwaltungsaufwand – wie im „richtigen“ Leben – auch in Vereinen und 
Elterninitiativen und damit für deren Vorstände weiterhin zunimmt und vom viel be-
schworenen „Bürokratieabbau“ noch immer wenig zu spüren ist, sind wir der Mei-
nung, dass Vorstandsarbeit leistbar ist und auch Spaß machen kann. In diesem Sin-
ne hoffen wir, auch mit dieser Auflage wieder wichtige und praktische Hinweise 
geben zu können und wünschen allen Interessierten gute und hilfreiche Erkenntnisse 
beim Schmökern und Nachschlagen. 
 

Das Team von Eltern helfen Eltern e.V. 
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