
  

  
 
 

Geschäftsordnung Vorstand 
 

ChildFund Deutschland e.V. 
 
 

 
§ 1 Zielsetzung 
 
(1) Die Geschäftsordnung nach § 7 Abs. 3 der Satzung regelt Zuständigkeiten und 

Abläufe der Vorstandstätigkeit sowie die Zusammenarbeit zwischen Vor-
stand und Aufsichtsrat. Sie konkretisiert und ergänzt soweit die Regelungen 
der Satzung. 

 
(2) Mit dieser Geschäftsordnung wird eine zeitgemäße und der Größe des Ver-

eins angemessene Corporate Governance angestrebt. Die Geschäftsordnung 
soll eine effektive Geschäftsführung des Vereins durch den Vorstand bei an-
gemessener Aufsicht durch den Aufsichtsrat ermöglichen. 

 
 
§ 2 Arbeitsgrundsätze 
 
(1) Interessenkonflikte und mögliche Interessenkollisionen eines Vorstandsmit-

glieds sind dem Aufsichtsrat anzuzeigen. Die Annahme von Geschenken oder 
Vergünstigungen, die über das steuerfreie Maß hinausgehen, bedürfen der 
schriftlichen Genehmigung. Der Verhaltenskodex zur Prävention von Korrup-
tion und Interessenkonflikten ist durch den Vorstand zu beachten und bei 
Bedarf in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat weiter zu entwickeln. 

 
(2) Die Vorstandsmitglieder fördern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in-

nerhalb des Vorstands, mit den anderen Organen und mit den Mitarbeitern 
des Vereins. Zur Förderung einer guten Zusammenarbeit gehört die ange-
messene Vorbereitung auf die Sitzungen von Vorstand, Aufsichtsrat und Mit-
gliederversammlung, die regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen und die 
engagierte Mitwirkung bei der Umsetzung von Beschlüssen, auch bei abwei-
chendem Votum durch das betreffende Vorstandsmitglied. 

 
 
§ 3 Aufgaben und Befugnisse des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. 
 
(2) Die eigenverantwortliche Führung der Geschäfte findet unter den in § 7 der 

Satzung genannten Rahmenbedingungen statt. Dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats nach § 9 Abs. (1) der Satzung ist die Repräsentation nach außen 
und innen (soweit er oder sie diese nicht dem Vorstand überlässt) vorbehal-
ten. 



  

 
(3) Die folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats: 
 

a) Maßnahmen, die im verabschiedeten Vereinshaushalt nicht enthalten 
sind und zu einer Belastung des Vereinshaushalts mit mehr als 5 % des 
Gesamtbudgets führen können, 

b) wesentliche Änderungen der internen Organisationsstruktur, 
c) Errichtung und Aufgabe von Zweigniederlassungen, 
d) Erwerb und Veräußerung von Anteilsrechten an anderen Unterneh-

men, 
e) Fusion mit anderen Organisationen, 
f) Erwerb, Veräußerung und Bebauung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten. Ausgenommen sind Erwerb und Veräußerung 
von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die im Zuge von 
Erbschaften, Vermächtnissen oder Schenkungen erlangt werden bis zu 
einem Verkehrswert von 500.000 Euro, 

g) Erteilung von Prokura und Generalvollmachten 
h) Kreditvergaben, wobei Gehaltsvorauszahlungen an Mitarbeiter bis zu 

einer Höhe von drei Monatsgehältern vom Vorstand entschieden wer-
den können, 

i) Kreditaufnahmen jeglicher Art, 
j) Einrichtung und Veränderung von Versorgungswerken, 
k) Anschaffung, Veräußerung oder Belastung von Gegenständen des Anla-

gevermögens mit einem Wert von über 50.000 Euro, im Einzelfall 
l) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen, die eine Laufzeit 

von mehr als drei Jahren vorsehen oder Verpflichtungen des Vereins 
von insgesamt mehr als 150.000 Euro begründen, ausgenommen sind 
Verträge zur Projektförderung 

m) Abschluss von Arbeitsverträgen mit einem Jahresgehalt von mehr als 
70.000€ 

n) Durchführung von Projekten, deren Volumen 300.000€/Jahr oder ins-
gesamt 750.000€ übersteigt, auch wenn diese gegenfinanziert sind, 

o) Vertretung des Vereins als Gesellschafterin von Tochtergesellschaften, 
soweit es sich um in diesem Katalog aufgeführte Handlungen und 
Rechtsgeschäfte der Tochtergesellschaften, die Bestellung oder Abberu-
fung der Geschäftsführer oder den Abschluss, die Änderung oder Been-
digung der Geschäftsführerverträge der Tochtergesellschaften oder um 
die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses einer 
Tochtergesellschaft handelt, 

p) Geschäfte oder Maßnahmen, die über die gewöhnlichen Aktivitäten des 
Vereins hinausgehen, 

q) Geschäfte oder Maßnahmen, welche die Mitgliederversammlung oder 
der Aufsichtsrat zustimmungsbedürftig erklären. 

 
 
§ 4  Ressorts der Organmitglieder 
 
(1) Jedes Vorstandsmitglied trägt die Gesamtverantwortung für die Erfüllung 

aller Organaufgaben (Grundsatz der Gesamtgeschäftsführung). Der Vorstand 
gliedert sich in die Ressorts Vorstandssprecher (mit Zuständigkeit für ress-



  

ortübergreifende Angelegenheiten, kaufmännische Angelegenheiten ein-
schließlich Beteiligungsmanagement, EDV sowie Programme) und den Vor-
stand Fundraising/Kommunikation. 

 
(2) Folgende Aufgaben nehmen die Vorstandsmitglieder gemeinsam wahr: 
 

a) Weiterentwicklung der entwicklungspolitischen Grundsatzpositionen, 
der strategischen Planung und der Grundsätze zur Projektförderung, 

b) Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats,  
c) Aufstellung eines jährlichen Vereinshaushalts, 
d) Maßnahmen in Abweichung vom Vereinshaushalt, 
e) Planung der Einführung oder wesentliche Umgestaltung von Manage-

mentinstrumenten, 
f) Beschlussfassung über Projektförderung mit einem Volumen von über 

10.000 Euro per Projekt, 
g) Abstimmung und Beschlussfassung sonstiger Maßnahmen und Abläu-

fe von ressortübergreifender Bedeutung. 
 
(3) Die Ergebnisverantwortung der Vorstandsmitglieder für die einzelnen Berei-

che sowie die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter ergibt sich aus 
dem Organigramm, das der Geschäftsordnung als Anlage beigefügt ist. Das 
Organigramm wird vom Vorstand laufend an veränderten Bedarf bzw. tat-
sächliche Veränderungen angepasst. Änderungen in den Vorstandsressorts 
bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Änderungen in dem Vorstand 
nachgeordneten Bereichen werden dem Aufsichtsrat zeitnah mitgeteilt. 

 
(4) Die übergeordnete Vertretung des Vereins bei der ChildFund Alliance obliegt 

dem Vorstandssprecher. Der Vorstand Fundraising/Kommunikation nimmt 
die Vertretung bei der ChildFund Alliance auf entsprechender fachlicher 
Ebene wahr. 

 
(5) Die Vorstandsmitglieder vertreten sich gegenseitig im erforderlichen Umfang 

bei Urlaub, Krankheit und sonstiger längerer Verhinderung sowie nach Ab-
sprache. 

 
 
§ 5 Beziehungen zum Aufsichtsrat 
 
(1) Der Aufsichtsrat begleitet und überwacht die Geschäftsführungstätigkeit des 

Vorstands und vertritt den Verein gemäß § 8 Abs. (5) der Satzung gegenüber 
dem Vorstand. I 

 
(2) Der Aufsichtsrat wird durch den Vorstand regelmäßig und bei bedeutenden 

Anlässen unverzüglich über den Stand der Geschäfte informiert. Als regelmä-
ßige Informationen sollen vorgelegt werden: 
 
a) Kurzfristige Informationen über alle wesentlichen Ereignisse. Als 

´wesentlich´ gelten Ereignisse, die sich spürbar auf das wirtschaftliche 
Ergebnis oder auf die Erreichung der ideellen Ziele auswirken können, 

b) laufend Informationen über weitere wichtige Ereignisse, 



  

c) zeitnah über wesentliche Ergebnisse der Vorstandssitzungen, 
d) monatlich über den Soll/Ist-Vergleich zum Vereinshaushalt, 
e) vierteljährlich über den Stand aller wesentlichen internen und exter-

nen Vorhaben, insbesondere auch aus der strategischen Planung abge-
leitete Maßnahmen, 

f) vierteljährlich über den Stand der Programmarbeit einschließlich we-
sentlicher Vorhaben,  

g) vierteljährlich über das Fundraising einschließlich wesentlicher Vor-
haben, 

h) jährlich über den Vereinshaushalt bzw. die Ergebnisplanung, Perso-
nalplanung, soweit nicht durch besondere Entwicklungen eine zeitna-
he Information notwendig ist, 

i) innerhalb von vier  Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres der Jah-
resabschluss und der Prüfungsbericht des Abschlussprüfers, 

j) unverzüglich nach Kenntniserlangung Informationen zu Erbschaften. 
 
(3) Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens halbjährlich über die Ge-

schäfts- und Lageentwicklung bei den Tochtergesellschaften des Vereins (ak-
tuell der ChildFund Stiftung gGmbH und der SOCEO gGmbH) zu informieren. 

 
(4) Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, so-

weit der Aufsichtsrat im Einzelfall nichts anderes beschließt. 
 
(5) Der Vorstandssprecher unterstützt unter Zuhilfenahme der Geschäftsstelle 

die Präsidentin oder den Präsidenten bei der Organisation der Aufsichtsrats- 
und Mitgliederversammlungen. Dies umfasst die Vorbereitung, Durchführung 
und Dokumentation. 

 
(6) Die Vorstandsmitglieder stellen die Unterstützung für den Aufsichtsrat bei 

der Vorbereitung und Wahrnehmung von Außenauftritten und Repräsentati-
on sicher. 

 
(7) Der Vorstand und die Präsidentin oder der Präsident stimmen sich bezüglich 

eines jährlichen Geschäftsberichts gegenüber der Mitgliederversammlung ab. 
Die Mitgliederversammlung erhält alle zur Beurteilung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und Lage sowie der ideellen Zielerreichung erforderlichen In-
formationen. Insbesondere auf Planabweichungen und Kritikpunkte im Be-
richt des Abschlussprüfers ist ausdrücklich hinzuweisen. 

 
 
§ 6  Einberufung von Sitzungen 
 
(1) Verantwortlich für die Organisation und Leitung der Sitzung einschließlich 

Protokollierung, Beschlusskontrolle und Berichterstattung an den Aufsichts-
rat ist der Vorstandssprecher. 

 
(2) Näheres zu den Vorstandssitzungen regeln die Absätze 5 bis 8 des § 7 der 

Vereinssatzung. 
 
 



  

 
 
§ 7 Ablauf und Dokumentation von Sitzungen 
 
(1) Nach § 7 Abs. (7) der Satzung fasst der Vorstand seine Beschlüsse mit der 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 

(2) Vorstandssitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorstand kann Gäste zulassen. 
 
(3) Der Vorstandssprecher stellt eine möglichst zeitnahe schriftliche Protokollie-

rung und Genehmigung des Protokolls sicher.  
 
 
§ 8 Arbeitsverträge von Mitarbeitern 
 
Arbeitsverträge von Mitarbeitern sind von zwei Vorstandsmitgliedern zu unter-
schreiben, soweit nicht der Aufsichtsrat ein einzelnes Mitglied des Vorstands zur 
Unterzeichnung schriftlich bevollmächtigt hat.  
 
 
§ 9 Änderung und Gültigkeit der Geschäftsordnung 
 
(1) Diese Fassung der Geschäftsordnung wurde durch den Aufsichtsrat im Juli 

2017 verabschiedet. Sie gilt ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den 
Vorstand. Die Vorstandsmitglieder haben die Kenntnisnahme der Geschäfts-
ordnung schriftlich zu bestätigen. 

 
(2) Die stillschweigende oder mündliche Änderung der Geschäftsordnung ist 

ausgeschlossen. 
 
(3) Die Geschäftsordnung gilt über die Amtsdauer des sie beschließenden Organs 

hinaus. 
 


