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Kirchengesetz  
zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche Aufsicht für 

rechtsfähige kirchliche Stiftungen  
(Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz) 

 
Vom       Januar 2015 

 
Entwurf 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über die kirchliche Aufsicht für rechtsfähige kirchliche 
Stiftungen (Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 
(KABl. S. 15), geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 1998 (KABl. S. 
58) und 14. Januar 2011 (KABl. S. 170) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 2 Buchstabe b) wird ein 2. Satz angefügt: 

„Soweit weder durch den Stifterwillen noch durch die Satzung die Art der 
Kapitalerhaltung konkretisiert ist, sollte der Stiftungsvorstand bestrebt 
sein, unter Berücksichtigung der Stiftungszwecke das Stiftungsgrund-
stockkapital real zu erhalten.“ 

2. § 3 Absatz 1 Buchstabe h. wird wie folgt neu gefasst: 

„h. unter den im staatlichen Recht festgelegten Voraussetzungen die 
Schmälerung des Stiftungsvermögens.“ 

3. § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Stiftungsaufsicht kann sich über alle Angelegenheiten der Stif-
tung jederzeit unterrichten, Einsicht in alle Unterlagen nehmen und Be-
richte anfordern. Die Stiftung ist verpflichtet, innerhalb von 12 Monaten 
nach Ablauf eines Geschäftsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen 
und durch einen unabhängigen Dritten prüfen zu lassen. Auf Verlangen 
der kirchlichen Stiftungsaufsicht ist der geprüfte Jahresabschluss ein-
schließlich des Prüfungsberichts der kirchlichen Stiftungsaufsicht vorzu-
legen. Der Prüfungsbericht soll auch Feststellungen über die Erhaltung 
des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stif-
tungsmittel enthalten. Mit der Prüfung soll eine Prüfungsgesellschaft be-
auftragt werden; bei kleineren Stiftungen oder Förderstiftungen ist eine 
Prüfung durch einen unabhängigen sachkundigen Dritten ausreichend.“ 
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Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündigung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 

 
Bad Neuenahr, den 
 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Kirchenleitung 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
1. Im Rahmen der Aufgabenkritik gibt es auch bei der kirchlichen Stiftungs-
aufsicht Möglichkeiten Kosten zu sparen.  

Deswegen muss das kirchliche Stiftungsaufsichtsgesetz in § 5 geändert 
werden. 

Die Stiftungsaufsicht kann sich auf Stichproben beschränken, wenn auf-
grund vorausgegangener Prüfungen eine umfassende Prüfung nicht erfor-
derlich erscheint. Damit werden der Verwaltungsaufwand und die Kosten der 
Stiftungsaufsicht risikoorientiert reduziert, ohne die Prüfung der Stiftungs-
vermögen zu gefährden. Deswegen wird auch kein Automatismus für die 
Nichtprüfung der Jahresabschlussberichte vorgesehen, wie im Bayrischen 
Stiftungsgesetz vom 26.9.2008 (nach 5 Jahren Prüfung, 3 Jahre aussetzten, 
1 Jahr prüfen, ggf. 3. Jahr wieder aussetzten etc. § 16 Abs. 2 BayStG), son-
dern die Regelungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (§ 17 
Vorlagepflicht und Ausnahmen AVKirchlStG) entsprechend angewendet. 

Eine Vorlage der Prüfungsberichte kommt insbesondere dann in Betracht, 
wenn die Prüfung zu Anmerkungen oder Rückfragen an die Stiftungen An-
lass gibt, es zu personellem Wechsel in den Handlungsorganen der Stiftung 
gekommen ist oder über die Stiftung in der Presse negativ berichtet wurde. 

Der Sicherung des Stiftungsvermögens dient auch die weiterbestehende 
Verpflichtung der Stiftungen, ihre Jahresrechnungen durch unabhängige 
Dritte prüfen zu lassen.  

2. Zurzeit besteht Unsicherheit, ob der Real- oder nur der Nominalwert des 
Stiftungsgrundstockvermögens erhalten werden muss. In § 2 Abs. 2 b) ist 
bisher die Verpflichtung zum Realwerterhalt nur indirekt durch die Bezug-
nahme auf die Stiftungsgesetze der Länder enthalten. In den Gesetzen ist er 
aber auch nicht ausdrücklich genannt. Da die Stiftungsgesetze aber den 
Werterhalt für die dauernde Zweckverwirklichung vorschreiben, ist nicht nur 
der Nominalwert des Stiftungsgrundstockvermögens zu erhalten, sondern 
der Realwert. Dies soll durch den Zusatz klargestellt werden. Der Text ist 
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aus IDW RS HFA 5 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 
übernommen worden. 

3. In § 3 Absatz 1 h) ist der Genehmigungstatbestand für die Zuführung von 
Erträgen und Zuwendungen zum Vermögen entbehrlich. 

4. Die Stiftungen wurden mit Schreiben vom 1.08.2014 um Stellungnahme 
zu den Gesetzesänderungen gebeten worden. Diese Stellungnahmen sowie 
die Stellungnahme der Oberfinanzdirektion sind in den jetzigen Entwurf ein-
geflossen.  

5. Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in sei-
ner Sitzung am 29.9.2014 dem vorliegenden Gesetzesentwurf zugestimmt.  

 
C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Einsparungen von 5.000,00 € jährlich an Kosten der Stiftungsaufsicht durch 
Reduzierung des Prüfungsaufwands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 

 



Derzeit gültiger Stand Änderungsvorschläge Bemerkungen 

Kirchengesetz 
über die kirchliche Aufsicht für 

rechtsfähige kirchliche Stiftungen 
(Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz)

Vom 18. Januar 1979 
(KABl. S. 15) 

  

geändert durch Kirchengesetze vom 15. 
Januar 1998 (KABl. S. 58) und 14. Janu-

ar 2011 (KABl. S. 170) 
 

  

§ 2 
Aufsicht 

 

  

(1) Kirchliche Stiftungen (§ 1) unterste-
hen der Rechtsaufsicht der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (Kirchliche 
Stiftungsaufsicht). 
 

  

(2) Die kirchliche Stiftungsaufsicht wacht 
darüber, dass 
a. der Stiftung das ihr zustehende Ver-

mögen zufließt, 
b. das Stiftungsvermögen und seine 

Erträge in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Vorschriften und dem 
Willen des Stifters sowie der Stif-
tungssatzung verwaltet und verwen-
det werden. 

 
 
 
 
b. das Stiftungsvermögen und seine 

Erträge in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften 
und dem Willen des Stifters sowie 
der Stiftungssatzung verwaltet 
und verwendet werden. Soweit 

Zurzeit besteht Unsicherheit, ob der 
Real- oder nur der Nominalwert des 
Stiftungsgrundstockvermögens erhalten 
werden muss. In § 2 Abs. 2 b)  ist bisher 
die Verpflichtung zum Realwerterhalt 
nur indirekt durch die Bezugnahme auf 
die Stiftungsgesetze der Länder enthal-
ten. In den Gesetzen ist er aber auch 
nicht ausdrücklich genannt. Da die Stif-
tungsgesetze aber den Werterhalt für 
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 weder durch den Stifterwillen 
noch durch die Satzung die Art 
der Kapitalerhaltung konkretisiert 
ist, sollte der Stiftungsvorstand 
bestrebt sein, unter Berücksichti-
gung der Stiftungszwecke das 
Stiftungsgrundstockkapital real zu 
erhalten. 

 

die dauernde Zweckverwirklichung vor-
schreiben, ist nicht nur der Nominalwert 
des Stiftungsgrundstockvermögens zu 
erhalten, sondern der Realwert. Dies 
soll durch den Zusatz klargestellt wer-
den. Der Text ist aus IDW RS HFA 5 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. übernommen worden. 

(3) Die gesetzlichen Befugnisse staatli-
cher Behörden gegenüber kirchlichen 
Stiftungen bleiben im Übrigen unberührt. 
 

  

(4) Die Stiftungsaufsicht wird von der 
Kirchenleitung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland ausgeübt. Die Kirchenlei-
tung kann die Stiftungsaufsicht dem 
Landeskirchenamt übertragen.  
 

  

(5) Über kirchliche Stiftungen, die sich 
dem Diakonischen Werk der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland e.V. ange-
schlossen haben, führt die kirchliche Stif-
tungsaufsicht die Aufsicht im Benehmen 
mit dem Diakonischen Werk der Evange-
lischen Kirche im Rheinland e.V. 
 

  

(6) Die Stiftung kann gegen Beschlüsse 
der Kirchenleitung aus dem Bereich der 
Stiftungsaufsicht das Verwaltungsgericht 
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der Evangelischen Kirche im Rheinland 
anrufen. § 18 des Verwaltungsgerichts-
gesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ist entsprechend anzuwen-
den. 
 

§ 3 
Genehmigung 

 

  

(1) Der aufsichtlichen Genehmigung be-
dürfen: 
a. Vermögensumschichtungen, die die 

Stiftung in ihrer Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigen können, 

b. die Gründung und die Auflösung von 
Gesellschaften, der Erwerb und die 
Veränderung von Beteiligungen da-
ran sowie der Abschluss und die Än-
derung von Betriebsführungsverträ-
gen der Zweckverwirklichungsbetrie-
be; ausgenommen sind der Erwerb 
oder der Verkauf von Beteiligungen 
an Gesellschaften im Rahmen der 
ordentlichen Vermögensverwaltung, 

c. Bürgschaftserklärungen, 
d. die Annahme von Zuwendungen, die 

unter die Stiftung nicht nur unerheb-
lich belastenden Bedingungen oder 
Auflagen gemacht werden, 

e. die Veräußerung oder Belastung von 
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Grundstücken oder grundstücksglei-
chen Rechten, 

f. die Veräußerung oder wesentliche 
Veränderung von Sachen, die einen 
besonderen wissenschaftlichen, ge-
schichtlichen oder künstlerischen 
Wert haben, 

g. Rechtsgeschäfte, die der zur Vertre-
tung der Stiftung Befugte im Namen 
der Stiftung mit sich im eigenen Na-
men oder als Vertreter eines Dritten 
vornimmt, soweit eine solche Vertre-
tung nach staatlichem Recht zulässig 
ist, 

h. unter den im staatlichen Recht fest-
gelegten Voraussetzungen: 
aa) die Zuführung von Erträgen und 

Zuwendungen zum Stiftungsver-
mögen, soweit sie nicht durch die 
Satzung zugelassen ist, 

bb) die Schmälerung des Stiftungs-
vermögens. 

 

 
 
h. unter den im staatlichen Recht 

festgelegten Voraussetzungen 
die Schmälerung des Stiftungs-
vermögens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis der OFD: bisheriger Genehmi-
gungstatbestand ist überholt. 

(2) Genehmigungspflichtige Vorhaben 
sind der Stiftungsaufsicht vor ihrer Aus-
führung rechtzeitig anzuzeigen. 
 

  

(3) Die Stiftungsaufsicht kann das Vor-
haben innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige beanstanden. Das be-
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anstandete Vorhaben kann von der Stif-
tungsaufsicht innerhalb einer weiteren 
Frist von einem Monat untersagt werden, 
wenn es den Willen des Stifters verlet-
zen würde. Angezeigte Vorhaben, die 
nicht fristgemäß beanstandet oder unter-
sagt werden, gelten als genehmigt. Die 
Stiftungsaufsicht kann verlangen, dass 
untersagte, aber bereits getroffene Maß-
nahmen rückgängig gemacht werden. 
 

§ 5 
Aufsichtsmittel 

 

  

(1) Die Stiftungsaufsicht kann sich über 
alle Angelegenheiten der Stiftung jeder-
zeit unterrichten, Einsicht in alle Unterla-
gen nehmen und Berichte anfordern. Die 
Stiftung ist verpflichtet, der kirchlichen 
Stiftungsaufsicht innerhalb von 12 Mona-
ten nach Ablauf eines Geschäftsjahres 
einen geprüften Jahresabschluss ein-
schließlich des Prüfungsberichtes vorzu-
legen. Der Prüfungsbericht soll auch 
Feststellungen über die Erhaltung des 
Stiftungsvermögens und die satzungs-
gemäße Verwendung der Stiftungsmittel 
enthalten. Mit der Prüfung soll in der Re-
gel eine Prüfungsgesellschaft beauftragt 
werden; bei kleineren Stiftungen oder 

(1) Die Stiftungsaufsicht kann sich 
über alle Angelegenheiten der Stif-
tung jederzeit unterrichten, Einsicht in 
alle Unterlagen nehmen und Berichte 
anfordern. Die Stiftung ist verpflichtet, 
innerhalb von 12 Monaten nach Ab-
lauf eines Geschäftsjahres einen 
Jahresabschluss zu erstellen und 
durch einen unabhängigen Dritten 
prüfen zu lassen. Auf Verlangen der 
kirchlichen Stiftungsaufsicht ist der 
geprüfte Jahresabschluss einschließ-
lich des Prüfungsberichts der kirchli-
chen Stiftungsaufsicht vorzulegen. 
Der Prüfungsbericht soll auch Fest-
stellungen über die Erhaltung des 

Die Stiftungsaufsicht kann sich auf 
Stichproben beschränken, wenn auf-
grund vorausgegangener Prüfungen 
eine umfassende Prüfung nicht erfor-
derlich erscheint. Damit werden der 
Verwaltungsaufwand und die Kosten 
der Stiftungsaufsicht risikoorientiert re-
duziert, ohne die Prüfung der Stiftungs-
vermögen zu gefährden. Deswegen 
wird auch kein Automatismus für die 
Nichtprüfung der Jahresabschlussbe-
richte vorgesehen, wie im Bayrischen 
Stiftungsgesetz vom 26.9.2008 (nach 5 
Jahren Prüfung, 3 Jahre aussetzten, 1 
Jahr prüfen, ggf. 3 Jahr wieder aussetz-
ten etc. § 16 Abs. 2 BayStG), sondern 
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Förderstiftungen ist eine Prüfung durch 
einen unabhängigen sachkundigen Drit-
ten ausreichend. 
 

Stiftungsvermögens und die sat-
zungsgemäße Verwendung der Stif-
tungsmittel enthalten. Mit der Prüfung 
soll eine Prüfungsgesellschaft beauf-
tragt werden; bei kleineren Stiftungen 
oder Förderstiftungen ist eine Prü-
fung durch einen unabhängigen 
sachkundigen Dritten ausreichend. 
 

die Regelungen der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern (§ 17 
Vorlagepflicht und Ausnahmen 
AVKirchlStG) entsprechend angewen-
det. 
Eine Vorlage der Prüfungsberichte 
kommt insbesondere dann in Betracht, 
wenn die Prüfung zu Anmerkungen o-
der Rückfragen an die Stiftungen An-
lass gibt, es zu personellem Wechsel in 
den Handlungsorganen der Stiftung ge-
kommen ist oder über die Stiftung in der 
Presse negativ berichtet wurde. 
Der Sicherung des Stiftungsvermögens 
dient auch die weiterbestehende Ver-
pflichtung der Stiftungen, ihre Jahres-
rechnungen durch unabhängige Dritte 
prüfen zu lassen.  
 
Durch die generelle Pflicht der Erstel-
lung des Jahresabschlusses für die Stif-
tungen sollen Unklarheiten über den 
Zeitpunkt der Prüfung vermieden wer-
den. 
 

(2) Soweit Beschlüsse oder sonstige 
Maßnahmen gegen den im Stiftungsge-
schäft oder in der Stiftungssatzung zum 
Ausdruck gebrachten Willen der Stifterin 
oder des Stifters oder gegen gesetzliche 
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Regelungen verstoßen, kann die kirchli-
che Stiftungsaufsicht diese beanstanden 
und verlangen, dass sie innerhalb einer 
bestimmten Frist aufgehoben oder rück-
gängig gemacht werden. Beanstandete 
Beschlüsse dürfen nicht vollzogen wer-
den. 
 
(3) Die Stiftungsaufsicht kann das Erfor-
derliche veranlassen, wenn ein Stif-
tungsorgan eine durch Gesetz oder den 
Willen des Stifters, insbesondere die Stif-
tungssatzung gebotene Maßnahme nicht 
trifft. Kommt das Stiftungsorgan dieser 
Anordnung nicht nach, so kann die Stif-
tungsaufsicht nach Fristsetzung und An-
kündigung die Anordnung auf Kosten der 
Stiftung selbst durchführen oder durch 
einen anderen durchführen lassen. 
 

  

(4) Soweit einem anderen Stiftungsor-
gan als dem Vorstand die erforderlichen 
Mitglieder fehlen, kann die Stiftungsauf-
sicht sie in dringenden Fällen für die Zeit 
bis zur Behebung des Mangels bestel-
len. 
 

  

(5) Hat sich ein Mitglied eines Stiftungs-
organs einer groben Pflichtverletzung 
schuldig gemacht oder ist es zur ord-
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nungsgemäßen Erfüllung seiner Oblie-
genheiten nicht fähig, so kann die Stif-
tungsaufsicht die Abberufung dieses 
Mitgliedes und die Berufung eines ande-
ren anordnen. Sie kann dem Mitglied die 
Wahrnehmung seiner Geschäfte einst-
weilen untersagen. 
 
(6) Reichen die Befugnisse der Stif-
tungsaufsicht nach den vorstehenden 
Absätzen nicht aus, einen geordneten 
Gang der Verwaltung der Stiftung zu 
gewährleisten oder wiederherzustellen, 
so kann die Stiftungsaufsicht die Durch-
führung der Beschlüsse und Anordnun-
gen einem von ihr zu bestellenden 
Sachwalter der Stiftung übertragen. Sein 
Aufgabenbereich und seine Vollmacht 
sind in einer Bestellungsurkunde festzu-
legen. 
 

  

 


