
LS 2011 Drucksache 26

Vorlage de           an die Landessynode

Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes

über die Rechnungsprüfung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

(Rechnungsprüfungsgesetz - RPG)



A

I.
Kirchengesetz

zur Änderung des Kirchengesetzes
über die Rechnungsprüfung

der Evangelischen Kirche im Rheinland
(Rechnungsprüfungsgesetz - RPG)

Vom    . Januar 2011

Entwurf

Auf Grund von Artikel 8 Absatz 4 der Kirchenordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland hat die Landessynode das folgende Kirchengesetz 
beschlossen:

§ 1
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechnungs
prüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland (Rechnungsprüfungsgesetz 
- RPG) vom 15. Januar 2010 (KABl. S. 67) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Es wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Mitglieder der Kirchenleitung, des Kollegiums des Landeskir
chenamtes, der Kreissynodalvorstände und deren Stellvertreterin
nen und Stellvertreter sowie die Mitarbeitenden der zu prüfenden 
Körperschaften können nicht Mitglieder des Rechnungsprüfungs
vorstandes der für sie zuständigen Rechnungsprüfungsstelle sein. 
Satz 1 gilt auch für die Mitglieder der synodalen Finanzausschüs
se, soweit sie eigene Leitungs- und Aufsichtsaufgaben wahrneh
men.“

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden zu Absätzen 3 bis 5.

2. § 17 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 2“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 1 

und Absätze 3 bis 5“ ersetzt.
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b) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:
„(3) § 2 Absatz 2 tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. Für diejenigen 
Mitglieder des Rechnungsprüfungsvorstandes, die im Jahre 2010 
gewählt worden sind und auf die die Regelung des § 2 Absatz 2 
keine  Anwendung  findet,  verkürzt  sich  die  Amtszeit  bis  zum 
31.12.2012.“

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5.

§ 2
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft.

II. Als der Sitz der  Rechnungsprüfungsstelle  Düsseldorf  wird  gemäß § 1 
Absatz 2 RPG Düsseldorf bestimmt.

B

Begründung

Zu I.
1. a) Mit der Einfügung des neuen Absatzes 2 in § 2 soll eine Klarstellung 

über die Zusammensetzung der Rechnungsprüfungsvorstände erfol
gen.
In der jetzigen Fassung des Rechnungsprüfungsgesetzes ist diesbe
züglich keine ausdrückliche Regelung enthalten.
Wer Mitglied des Entlastungsorgans, also des Rechnungsprüfungs
vorstandes sein kann, erschließt sich nur durch den Inhalt des KPSt 
090. Dort ist in den Ausführungen über die strukturellen und organi
satorischen Standards der Rechnungsprüfungsstellen insbesondere 
dem Grundsatz der Unabhängigkeit Rechnung getragen worden.
Die Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung von den die Verantwor
tung für die Finanz- und Vermögenslage tragenden Aufsichts- und 
Leitungsorganen  war  das  zentrale  Anliegen  der  Neustrukturierung 
der Rechnungsprüfung.  Dies kommt bereits  in dem Beschluss der 
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Landessynode 2009 zum Ausdruck, mit dem die Kirchenleitung be
auftragt wurde, „auf der Grundlage des ...beratenen Entwurfes des 
Kirchengesetzes zur Schaffung einer unabhängigen Rechnungsprü
fungsstelle ... eine Vorlage für die Landessynode 2010 auszuarbei
ten.“
In der Begründung wird dazu ausgeführt: „Die zukünftige Qualität der 
Rechnungsprüfung wird darüber hinaus nicht nur davon abhängen, 
Qualitätsanforderungen  für  die  von  den  Prüferinnen  und  Prüfern 
durchzuführenden Prüfungshandlungen (Prüfung Jahresabschlüsse, 
Eröffnungs- und Schlussbilanzen etc.) zu beschreiben, sondern auch 
davon,  dass  die  Strukturen,  in  denen  sich  die  Rechnungsprüfung 
vollzieht, geeignet sind, die Qualität und deren Weiterentwicklung in 
Unabhängigkeit zu den die Rechnungsprüfung umgebenden Struk
turen zu sichern.“
Das heißt  also,  dass die  Frage der  strukturellen  und organisatori
schen Unabhängigkeit den grundlegenden Maßstab für die Qualität 
der Rechnungsprüfung darstellt.
Im Hinblick darauf ist im KPSt 090 ausgeführt, dass die Rechnungs
prüfung  organisatorisch  oder  funktional  weder  mit  den  Aufsichts- 
oder Leitungsgremien noch mit den Verwaltungsdienststellen der zu 
prüfenden  kirchlichen  Körperschaften  in  Verbindung  stehen  darf 
(KPSt 090, 2.1. (7)).
Der Grund für diese Regelung liegt darin, dass für die Unabhängig
keit der Rechnungsprüfung die sogenannte Besorgnis der Befangen
heit vermieden werden muss. 
Die Vermeidung der Besorgnis der Befangenheit setzt voraus, dass die Prü
fenden bei ihren Feststellungen, Beurteilungen und Entscheidungen frei von 
Einflüssen, Bindungen und Rücksichten sind, und zwar gleichgültig, ob sie 
persönlicher, wirtschaftlicher oder rechtlicher Natur sind. Sie müssen alles 
vermeiden, was bei objektiver Betrachtung Misstrauen in ihre unabhängige 
und neutrale Stellung begründet. Ob bei Vorliegen bestimmter Sachverhalte 
die Besorgnis der Befangenheit zu bejahen ist, beurteilt sich aus Sicht eines 
verständigen Dritten;  auf  die eigene Einschätzung des Berufsangehörigen 
kommt es nicht an.
Dem Rechnungsprüfungsvorstand kommt die Aufgabe zu, die Schlussfolge
rungen aus der vorangegangenen Rechnungsprüfung und den Prüfergebnis
sen zu ziehen. Er schließt mit seiner Entlastung oder Entlastungsempfehlung 
die kirchliche Rechnungsprüfung formal ab. 
Nach § 11 RPG obliegt es darüber hinaus dem Rechnungsprüfungsvorstand 
im Fall  von Meinungsverschiedenheiten zwischen Rechnungsprüfungsamt 
und geprüfter  Stelle,  abschließend Stellung zu nehmen.  Hierbei  wird der 
Rechnungsprüfungsvorstand sogar Teil des Prüfungsprozesses.
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Aus den genannten Gründen ist nicht nur für die Rechnungsprüfungsämter, 
sondern auch für die Rechnungsprüfungsvorstände die gleiche Unabhängig
keit  zu  fordern.  Jedes  Bemühen  um  Unabhängigkeit  der  Rechnungsprü
fungsämter wäre wertlos, wenn auf der letzten entscheidenden Stufe der Ur
teilsbildung die Unabhängigkeit gefährdet wäre.
Daraus folgt, dass die Mitgliedschaft der den geprüften Organen an
gehörenden  Personen  nicht  mit  den  im  KPSt  090  niedergelegten 
Grundsätzen der Unabhängigkeit zu vereinbaren ist. Weiterhin folgt 
daraus, dass Personen, deren Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist, 
oder die einem geprüften Organ angehören, sich nicht selbst entlas
ten können.
Damit scheiden die in dem neu vorgeschlagenen Absatz 2 genann
ten Personen als Mitglieder des Rechnungsprüfungsvorstandes als 
dem nach dem Rechnungsprüfungsgesetz zuständigen Entlastungs
organ aus.
Die vorgelegte Fassung nimmt die Vorschläge und Beratungsergeb
nisse des federführenden Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses, 
des Ständigen Ausschusses für  Kirchenordnung und Rechtsfragen 
und des Ständigen Finanzausschusses auf.
Abweichend von der ursprünglichen Vorlage hatte der Ständige Aus
schuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  vorgeschlagen,  das 
Wort  „Landeskirchenamt“  zu  streichen  und  stattdessen  die  Worte 
„sowie die Mitarbeitenden der zu prüfenden Körperschaften“ anzufü
gen. Dies hätte allerdings bezogen auf das Landeskirchenamt dazu 
geführt, dass ein Teil der Mitglieder des Kollegiums von dem Aus
schluss nicht erfasst worden wäre. Gemeint waren mit der ursprüngli
chen Bezeichnung „Mitglieder des Landeskirchenamtes“ die Mitglie
der  des Kollegiums des Landeskirchenamtes.  Dahingehend ist  die 
Vorlage jetzt ergänzt worden.
Bei einer Streichung des Wortes „Landeskirchenamt“ wären nicht alle 
Mitglieder des Kollegiums erfasst worden. Mitglieder des Kollegiums 
des Landeskirchenamtes sind nämlich auch die Landeskirchenräte, 
die allerdings nach der Dienstordnung für das Landeskirchenamt we
der  Mitarbeitende  des  Landeskirchenamtes  noch Stellvertreter  der 
Mitglieder  der  Kirchenleitung  sind,  da  sich  die  Stellvertretereigen
schaft der Landeskirchenräte nur auf die Stellvertretung eines Ober
kirchenrates als Abteilungsleiter  und nicht  auf  die Mitgliedschaft  in 
der Kirchenleitung bezieht. 
Die Ergänzung „sowie die Mitarbeitenden der zu prüfenden Körper
schaften“  soll  vor  allem auch diejenigen Mitarbeitenden umfassen, 
die mit der Aufstellung und Ausführung des Haushaltes befasst sind 
und die wegen der Besorgnis der Befangenheit ebenfalls nicht Mit
glieder der Rechnungsprüfungsvorstände sein können.
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Weiterhin  hat  der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und 
Rechtsfragen vorgeschlagen, den Ausschlusstatbestand für Mitglie
der nur der Finanzausschüsse vorzusehen, die aufgrund ihrer Sat
zung eigenständige Aufsichts- und Leitungsaufgaben wahrnehmen.
Mit dieser Ergänzung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 
die Rechnungsprüfung weder organisatorisch noch funktional mit den 
Aufsichts-  oder Leitungsgremien der zu prüfenden kirchlichen Kör
perschaften in Verbindung stehen darf. Für Mitglieder der Finanzaus
schüsse, die keine eigenständige Leitungsfunktion haben, ist hinge
gen die Teilnahme im Rechnungsprüfungsvorstand unschädlich. In
soweit  kommt  es  immer  darauf  an,  welche  Kompetenzen  den  Fi
nanzausschüssen durch Satzung abschließend zugewiesen sind.

b) Dem Grundsatz der Unabhängigkeit in dem oben beschriebenen Sin
ne wäre auch nicht durch die Anwendung von Artikel 27 Absatz 5 der 
Kirchenordnung genüge getan.
Grundsätzlich kann nach der Regelung dieser Vorschrift eine Person, 
die  Presbyteriumsmitglied  einer  Gemeinde  ist  oder  das  Amt  des 
Kirchmeisters  inne hat  und zum Mitglied des Rechnungsprüfungs
ausschusses  gewählt  wurde,  der  Besorgnis  der  Befangenheit  da
durch entgegentreten, dass sie bei den Beratungen den Raum ver
lässt und nicht mit abstimmt.
Jedoch stellt sich diese Möglichkeit für ein Mitglied des Kreissynodal
vorstandes in ganz anderer Weise dar.
Gegenstand  der  Rechnungsprüfung  ist  nach  dem  Rechnungsprü
fungsgesetz u.a. auch die Aufsichtsführung des Kreissynodalvorstan
des, die sich maßgeblich in der Erteilung oder Verweigerung von Ge
nehmigungen aktualisiert.
Da niemand über seine eigene Entlastung abstimmen darf, müssten 
die Mitglieder der jeweiligen Kreissynodalvorstände bei Anwendung 
der Regelung des Artikels 27 Absatz 5 Kirchenordnung nicht nur bei 
der Frage der Entlastung ihres Kirchenkreises von den Beratungen 
und der Abstimmung fern bleiben, sondern auch bei sämtlichen Be
ratungen des Rechnungsprüfungsvorstandes,  die den eigenen Kir
chenkreis oder die ihm angehörenden Kirchengemeinden betreffen. 
Unter diesen Umständen würde es schwierig werden, einen kontinu
ierlichen Sitzungsverlauf  und eine der  Thematik  angemessene Ar
beitsatmosphäre in dem jeweiligen Gremium herzustellen.  Darüber 
hinaus wird die gemeinsame Beschlussfassung im Hinblick auf die 
zu fassenden Entlastungsbeschlüsse aus der Sicht eines Dritten zu
mindest  fraglich sein.  Da unter  diesen Voraussetzungen jedenfalls 
Zweifel  an  der  Arbeitsfähigkeit  des  Rechnungsprüfungsvorstandes 
bestehen dürften, ist eine konsequente Anwendung des Artikels 27 
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Absatz 5 Kirchenordnung in den beschriebenen Fällen auf Dauer kei
ne Lösung.

c) Allerdings sind die Kirchlichen Prüfungsstandards, insbesondere der 
KPSt 090, nicht von der Landessynode 2010 beschlossen worden.
Dies war in dem der Landessynode vorgelegten Beschlussantrag je
doch ursprünglich so vorgesehen.
In der Beschlussbegründung ist dazu ausgeführt, dass „...es der Ar
beitsgruppe wichtig ist“, „die Mindeststandards ausdrücklich festzu
schreiben“, da „…die in den Kirchlichen Prüfungsstandards KPSt 090 
niedergelegten Grundsätze inhaltlich wesentlich weiterreichender als 
die  sich  ausschließlich  auf  die  Prüfungshandlungen  beziehenden 
Prüfungsstandards (vgl. Kirchliche Prüfungsstandards 100-300), die 
ausschließlich das operative Geschäft der Prüfenden betreffen“, sind.
Deshalb wollte die Arbeitsgruppe den kirchlichen Prüfungsstandard 
090 von der Landessynode gemeinsam mit dem Gesetz beschließen 
lassen.
Die Landessynode hat  jedoch aufgrund des Beratungsergebnisses 
der Ausschüsse entschieden, den KPSt 090 erst nach in Kraft treten 
des  Rechnungsprüfungsgesetzes  von  der  Kommission  für  Rech
nungsprüfungsqualität beschließen zu lassen.
Deshalb  ist  eine unmittelbare  rechtliche Geltung  der  in  dem KPSt 
090  niedergelegten  Grundsätze  zur  strukturellen  und  organisatori
schen Unabhängigkeit zurzeit nicht gegeben.
Auch wenn grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Kommissi
on für Rechnungsprüfungsqualität den KPSt 090 in seinen wesentli
chen Grundzügen beschließen wird, wird es nach der Wahl der Kom
mission auf der Landessynode 2011 noch einige Zeit dauern, bis der 
KPSt 090 endgültig in Kraft gesetzt wird.
Deshalb ist eine Klarstellung unmittelbar im Gesetzestext zur Klärung 
der zukünftigen Rechtslage erforderlich.

2. Die Änderungen in § 17 Absatz 1 werden dem Änderungsvorschlag des 
§ 2 Absatz 2 angepasst.
a) Die Einfügung des neuen Absatz 3 wird notwendig, damit die augen

blicklich gewählten Rechnungsprüfungsvorstände, deren Besetzung 
nicht den Regelungen des neu vorgeschlagenen § 2 Absatz 2 ent
sprechen, bis zum Ablauf ihrer Wahlzeit im Amt verbleiben können.
Da das Rechnungsprüfungsgesetz am 1. Januar 2011 in Kraft treten 
soll, könnte ein großer Teil der augenblicklich gewählten Mitglieder 
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der Rechnungsprüfungsvorstände wegen der vorgeschlagenen Än
derung des § 2 Absatz 2 nicht mehr rechtmäßig im Amt bleiben.
Dies wäre allerdings aus mehreren Gründen nicht wünschenswert.
Zum einen würde eine erneute Wahl die Kirchenkreise organisato
risch sehr belasten. Zum anderen ist in einigen Rechnungsprüfungs
stellen gerade die augenblickliche Besetzung bewusst gewollt, da es 
zunächst besonders darum geht, grundsätzliche Regelungen für die 
Zukunft  zu treffen,  die finanziell  und organisatorisch Auswirkungen 
auf die Mitglieder der jeweiligen Rechnungsprüfungsstellen, also die 
Kirchenkreise, haben.

b) Ursprünglich war vorgeschlagen worden, die neue Regelung des § 2 
Absatz 2 erst 2015 in Kraft zu setzen, da in § 2 Absatz 1 Satz 4 RPG 
die Amtszeit der Rechnungsprüfungsvorstände auf vier Jahre festge
legt ist. Danach würden die im Jahre 2010 gewählten Mitglieder der 
Rechnungsprüfungsvorstände auf den Herbstsynoden 2014 wieder
gewählt bzw. neugewählt.
Eine kürzere Frist für das Inkrafttreten der Regelung des § 2 Absatz 
2 hätte dazu geführt, dass innerhalb des Rechnungsprüfungsvorstan
des unterschiedliche Amtszeiten gegolten hätten, da die wegen der 
Neuregelung des § 2 Absatz 2 ausgeschiedenen Mitglieder für die 
verbleibende Restamtszeit hätten nachgewählt werden müssen.
Für  den  Übergangszeitraum bis  zum endgültigen  Inkrafttreten  der 
Änderung des § 2 Absatz 2 muss allerdings die unter 1.b) beschrie
bene Anwendung des Artikels 27 Absatz 5 Kirchenordnung jedenfalls 
für die Entlastungsbeschlüsse zum Tragen kommen, damit dem Tat
bestand  der  Besorgnis  der  Befangenheit  entgegengewirkt  werden 
kann.
Abweichend  von  dem  ursprünglichen  Vorschlag  hat  der  Ständige 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen vorgeschlagen, die 
Neuregelung des § 2 nicht erst zum 01.01.2015 sondern bereits zum 
01.01.2013 in Kraft zu setzen.
Der Ausschuss befürwortet diese Regelung mit dem Argument, dass 
der Rechnungsprüfungsvorstand - wie alle anderen Gremien des Kir
chenkreises auch - von den nach der Presbyteriumswahl neu zu kon
stituierenden Kreissynoden gewählt werden solle. Die sei nicht nur 
aus  organisatorischen  Gründen,  um  den  Aufwand  einer  weiteren 
Wahl zu vermeiden, geboten, sondern auch deshalb, weil es bei die
ser zeitlichen Abfolge transparenter sei, wer als Mitglied in das Lei
tungsgremium (Kreissynodalvorstand)  und wer  in  das Entlastungs
gremium (Rechnungsprüfungsvorstand) gewählt werden könne.
Er hält die damit gleichzeitig ausgelöste Verkürzung der Amtszeit der 
in dem Rechnungsprüfungsvorstand verbleibenden Mitglieder für er
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forderlich, da es andernfalls bei einem Inkrafttreten im Jahre 2013 zu 
unterschiedlichen Amtszeiten in den Rechnungsprüfungsvorständen 
kommen würde. Dies würde wiederum dem Gedanken entgegenste
hen, dass die Wahlen für alle Gremien von den nach den Presbyteri
umswahlen neu zu konstituierenden Kreissynoden gleichzeitig durch
geführt werden sollen.
Mit Satz 2 wird deshalb rückwirkend die Amtszeit derjenigen Mitglie
der  um zwei  Jahre  verkürzt,  die  auf  der  Landessynode  und  den 
Kreissynoden 2010 für die Dauer von vier Jahren gemäß § 2 Absatz 
1 EG RPG i.V.m. § 2 Abs. 1RPG gewählt worden sind, und die im 
Rechnungsprüfungsvorstand verbleiben könnten, weil  sie nicht von 
der Regelung des § 2 Absatz 2 betroffen sind.
Eine solche Regelung stellt eine echte Rückwirkung dar, da hier auf
grund der zu beschließenden Gesetzesänderung nachträglich durch 
die Verkürzung der Amtszeit die Rechtsposition derjenigen Mitglieder 
der  Rechnungsprüfungsvorstände geschmälert  wird,  die durch ihre 
Synoden ordentlich für die Dauer von vier Jahren gewählt  worden 
sind.
Damit wäre die Verkürzung der Amtszeit der im Jahre 2010 gewähl
ten Mitglieder der Rechnungsprüfungsvorstände wegen des Rückwir
kungsverbotes verfassungswidrig und damit unzulässig.
Allerdings  hat  das  Bundesverfassungsgericht  in  seiner  ständigen 
Rechtssprechung  Ausnahmen  von  dem  Grundsatz  des  Rückwir
kungsverbotes entwickelt.
Danach ist auch eine echte Rückwirkung u.a. dann zulässig, wenn 
zwingende Gründe des Gemeinwohls die Durchbrechung des Rück
wirkungsverbotes rechtfertigen. Dies soll nach Rechtssprechung und 
Lehre auch dann der Fall sein, wenn die bisherige Rechtslage unklar 
und verworren ist und einer  Korrektur  durch den Gesetzgeber be
darf.1

Die hier vorgeschlagene Ergänzung des § 2 RPG um einen neuen 
Absatz 2 ist darauf zurückzuführen, dass, wie oben bereits ausge
führt, zum Zeitpunkt der Besetzung der Rechnungsprüfungsvorstän
de Unklarheit darüber bestand, wer nach den Grundlagen des KPSt 
090 Mitglied werden konnte und wer nicht. Diese unklare Rechtslage 
soll nun durch die Änderung des § 2 korrigiert werden. Die Verkür
zung der Amtszeit der 2010 gewählten Mitglieder, die nicht dem Tat
bestand der  Besorgnis  der  Befangenheit  unterliegen,  ist  allerdings 
erst die mittelbare Rechtsfolge aus der Änderung des § 2.
Die Rückwirkung selbst wird nämlich durch den Tatumstand ausge
löst, dass die Neuregelung des § 2 Absatz 2 bereits im Jahre 2010 in 

1 vgl. Maurer in Staatsrecht I, S. 589 ff, Rdnr. 119 m.w.Nw.
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Kraft treten soll und nicht erst nach Ablauf der ersten Amtszeit der 
gewählten  Mitglieder  der  Rechnungsprüfungsvorstände  im  Jahre 
2015.  Die  aus  dieser  Regelung  kausal  folgende  Verkürzung  der 
Amtszeit soll dazu dienen, nach der Neukonstituierung der Kreissyn
oden alle Gremien des Kirchenkreises gleichzeitig und gleicherma
ßen besetzen zu können. Damit soll die Frage, wer einem Leitungs- 
und  wer  einem  Entlastungsgremium  angehört,  transparenter  ge
macht werden.
Diese Gründe sind in entsprechender Anwendung der Rechtsspre
chung des Bundesverfassungsgerichtes als Gründe des Allgemein
wohls,  das hier  als  kirchliches Wohl verstanden werden muss,  zu 
werten, denn es geht bei der Frage der Wahlen durch die Kreissyn
oden und die Besetzung der Gremien um die Fragen der Funktionali
tät und der geordneten Arbeitsabläufe im synodalen Organisations
verständnis.
Der Gesichtspunkt der Arbeitsfähigkeit der synodalen Gremien über
wiegt in der Abwägung die Schutzwürdigkeit derjenigen, die auf die 
Dauer der Amtszeit von vier Jahren vertrauen durften.
Zum  einen  war  das  Vertrauen  durch  die  dargestellte  unsichere 
Rechtslage  bereits  erschüttert  und  deshalb  weniger  schutzwürdig. 
Zum anderen findet durch die Rückwirkung im Verhältnis zu der an
gestrebten besseren Organisation der synodalen Arbeitsabläufe in
soweit eine nur geringfügige Verletzung der Rechtsposition der Be
troffenen statt. Denn anders als in den Fällen, in denen das Bundes
verfassungsgericht  die  Zulässigkeit  der  Rückwirkung bei  einer  ge
setzlichen Verkürzung einer Wahlperiode zu prüfen hatte, wird hier 
durch  das  In  Kraft  setzen  zum 01.01.2013  nicht  die  Wahlperiode 
grundsätzlich  durch  die  Gesetzesänderung  verkürzt,  sondern  stellt 
nur eine einmalige Folgeerscheinung im Zuge einer Gesetzeskorrek
tur  dar.  Den  zur  Wahl  berufenen  sowie  auch  den  zu  Wählenden 
bleibt  also zum einen die Möglichkeit  der Wiederwahl  der jetzigen 
Amtsinhaber unbenommen, zum anderen werden auch die zukünfti
gen Wahlperioden wieder vier Jahre betragen.
Deshalb liegt in der vom Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen vorgeschlagenen Neuregelung über das In Kraft 
setzen  eine  Rückwirkung,  die  jedoch  nicht  verfassungswidrig  und 
deshalb zulässig ist.

3. Die weitere Zählung der nachfolgenden Absätze in § 2 verschiebt sich 
entsprechend.
Der Ständige Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 27./28.10.2010 
der ursprünglichen Vorlage ohne weitere Änderungen zugestimmt. Der 
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Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 15.11.2010 und der Innerkirchliche Ausschuss in seiner Sit
zung am 19.11.2010 der Vorlage mit den dargestellten Änderungen zu
gestimmt. 
Der Ständige Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.11.2010 
dem  Votum  des  Ständigen  Ausschusses  für  Kirchenordnung  und 
Rechtsfragen  und  des  Innerkirchlichen  Ausschusses  angeschlossen. 
Das Kollegium hat am 23.11.2010 und die Kirchenleitung am 26. Novem
ber 2010 dem Beschlussantrag zugestimmt.

Zu II.
Mit  Beschluss  vom  23.11.2010  hat  der  Rechnungsprüfungsvorstand  der 
Rechnungsprüfungsstelle  Düsseldorf  beschlossen,  der  Landessynode und 
der Kreissynode Düsseldorf 2011 als Sitz der Rechnungsprüfungsstelle Düs
seldorf Düsseldorf vorzuschlagen.
Die Abteilungskonferenz der Abteilung V hat in ihrer Sitzung am 19.11.2010 
entsprechend beschlossen. Das Kollegium hat am 23.11.2010 und die Kir
chenleitung am 26. November 2010 dem Beschlussantrag zugestimmt.

C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Es ist nicht auszuschließen, dass die Gesetzesänderung zu einmaligen fi
nanziellen Mehrausgaben führen kann, die nicht beziffert werden können.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) - federführend -,
an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) und an den Finanzausschuss (VI)
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