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Gewappnet für die Zukunft
KEB Niedersachsen mit neuer Vereinsstruktur

Die KEB Niedersachsen hat nach einem zweijährigen Diskussionsprozess 
eine neue Satzung verabschiedet und die Zuständigkeiten im Verein neu 
geregelt. Der neue Vorstand stellt die wichtigsten Änderungen vor.

Gesellschaftliche, sozialpolitische und öko-
nomische Veränderungen machen auch vor 
kirchlichen und gemeinnützigen Organisati-
onen nicht Halt und lassen deren Dienste und 
Aufgaben komplexer werden. Trägerstruktu-
ren ändern sich, die Umsetzung wirtschaftli-
cher und personeller Entscheidungen bedarf 
zeitnaher und kurzer Entscheidungswege. 
In den letzten Jahren wurde den Entschei-
dungsträgern der KEB Niedersachsen immer 
deutlicher, dass die alleinige rechtliche Zu-
ständigkeit ehrenamtlicher Gremien im ope-
rativen Geschäftsbereich häufig an ihre Gren-
zen stößt. 
Vor diesem Hintergrund stieß der damali-
ge Vorsitzende, Theo Mönch-Tegeder, ei-
nen Diskussionsprozess zur strukturellen 
und organisatorischen Neuausrichtung des 
Vereins an. Ziel war es, die Zuständigkei-
ten sowie die Handlungs- und Verantwor-
tungsstrukturen zwischen den Ebenen und 
Gremien des Vereins zu überdenken und neu 
auszurichten. Dabei sollte der Verein mit 
seiner starken Mitgliederstruktur erhalten 
bleiben. Mitsprache- und Entscheidungs-
rechte der Ehrenamtlichen sollten weiterhin

ermöglicht, die Handlungskompetenzen der 
hauptberuflichen Leitung für das operative 
Geschäft gestärkt, sowie umständliche und 
zeitintensive Entscheidungsprozesse vermie-
den werden. Darüber hinaus wünschten die 
Mitglieder ein Modell, das sich durch schlan-
ke Strukturen auszeichnet und eine hohe 
Transparenz der Entscheidungsprozesse nach 
innen und außen sichert.
Die KEB Niedersachsen hat sich auf ihrer 
Mitgliederversammlung im Frühjahr 2015 
für ein Modell entschieden, das die deutliche 
Trennung von Aufsichtsfunktionen und Ge-
schäftsführungs- beziehungsweise Leitungs-
aufgaben vorsieht. Zukünftig wird der Verein 
von einem hauptamtlichen Vorstand geleitet, 
der für das operative Geschäft zuständig ist. 
Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit 
getan wird. 
Festzulegen wie sie getan wird, ist Aufgabe 
des Verwaltungsrates. Seine Funktion besteht 
nicht nur in der bloßen Ergebniskontrolle, 
sondern auch darin, Ziele, Maßnahmen und 
Standards im Sinne der Organisation positiv 
zu beeinflussen. 
Die 67 Mitglieder umfassende Mitglieder-
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versammlung ist das oberste beschlussfas-
sende Organ der K EB Niedersachsen. Sie 
nimmt den Tätigkeitsbericht des Verwal-
tungsrates und des Vorstandes sowie den 
Jahresabschluss entgegen, wählt und ent-
lastet den Verwaltungsrat . Sie setzt sich 
zusammen aus den Mitgliedern des Ver-
waltungsrates, den Delegierten der katho-
lischen Bildungswerke, der Bildungshäu-
ser und Familienbildungsstätten in den 
Bistümern Hildesheim, Osnabrück und 
des Offizialatsbezirkes Oldenburg. Hier 
bin ich beratendes Mitglied.
Der Verwaltungsrat besteht aus dreizehn Per-
sonen. Als geborene Mitglieder gehören ihm 
an: die Vorsitzenden der drei Diözesan-/Of-
fizialats-Arbeitsgemeinschaften der KEB, die 
drei Bischöflichen Beauftragten sowie ich
mit beratender Stimme. Weitere sechs Perso-
nen werden von der Mitgliederversammlung 
für jeweils vier Jahre gewählt. Der Verwal-
tungsrat wählt aus seinen Reihen die/den 
Verwaltungsratsvorsitzende/-n.
In diese Funktion wurde auf der konstituie-
renden Sitzung Dr. Wolfgang Wiese, Vorsit-
zender des Bildungswerkes Cloppenburg und 
stellvertretender Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft für katholische Erwachsenen-
bildung im Offizialatsbezirk Oldenburg ge-
wählt. 

Dem Verwaltungsrat obliegt die Richtlini-
enkompetenz für die Tätigkeit des Vereins. 
Zu seinen Aufgaben gehört die Festlegung 
der strategischen Ziele, Beratung und Be-
schluss über Haushaltspläne, Entgegennah-
me des Wirtschaftsberichtes und Entlastung 
des Vorstandes. Er bestellt den Vorstand und 
nimmt ihm gegenüber die Aufsichtsfunktion 
wahr. 
Der hauptberufliche Vorstand besteht aus ei-
ner Person und ist Angestellter des Vereins. 
Der Verwaltungsrat hat mich, Heinz Niepöt-
ter zum Vorstand der KEB Niedersachsen be-
rufen. Als Vorstand habe ich die Geschäfte 
des Vereins unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze und Sorgfalt in eigener Verant-
wortung nach Maßgabe der Gesetze, der Sat-
zung, der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung und des Verwaltungsrates  zu führen. 
Weitere Aufgaben werden von mir auf andere 
Führungs- und Leitungskräfte übertragen. 
Ferner nehme ich die pädagogische Leitung 
der Einrichtung i. S. des Niedersächsischen 
Erwachsenenbildungsgesetzes wahr. Auch 
obliegt mir die Dienst- und Fachaufsicht über 
die hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen des 
Vereins. 
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Heinz Niepötter

• Dipl.-Sozialwissenschaftler
• Leitender Direktor der 
    KEB Niedersachsen


