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A

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes

über die kirchliche Aufsicht
für rechtsfähige kirchliche Stiftungen

(Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz)

Vom   . Januar 2011

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf Grund 
von Artikel 128 Absatz 3 der Kirchenordnung 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), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 1998 
(KABl. S. 58), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Über  kirchliche  Stiftungen,  die  sich  dem  Diakonischen  Werk  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland e.V. angeschlossen haben, führt die 
kirchliche Stiftungsaufsicht die Aufsicht im Benehmen mit dem Diakoni
schen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland e.V."

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In § 3 Abs. 1 werden folgende neue Buchstaben b) und c) eingefügt:

„b) die Gründung und die Auflösung von Gesellschaften, der Erwerb 
und  die  Veränderung  von  Beteiligungen  daran  sowie  der  Ab
schluss  und  die  Änderung  von  Betriebsführungsverträgen  der 
Zweckverwirklichungsbetriebe;  ausgenommen  sind  der  Erwerb 
oder  der  Verkauf  von Beteiligungen an Gesellschaften im Rah
men der ordentlichen Vermögensverwaltung,

c) Bürgschaftserklärungen,“
b) Die bisherigen Buchstaben b) bis f) werden zu Buchstaben d) bis h).
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3. Es wird ein neuer § 4 eingefügt:
„§ 4

Zustimmung
(1) Über Satzungsänderungen kirchlicher Stiftungen in Nordrhein-West
falen, durch die der Stiftungszweck oder die Organisation der kirchlichen 
Stiftung nicht wesentlich geändert wird, ist die kirchliche Stiftungsaufsicht 
zu unterrichten.  In Rheinland-Pfalz,  Hessen und im Saarland bedürfen 
diese Satzungsänderungen der Zustimmung der kirchlichen Stiftungsauf
sicht.
(2) Der Zustimmung der kirchlichen Stiftungsaufsicht bedürfen: 
a) Satzungsänderungen,  mit  denen  der  Stiftungszweck  oder  die  Stif

tungsorganisation wesentlich geändert werden,
b) Satzungsänderungen, die die Zuordnung zur Kirche, das Stiftungs

vermögen und die Anfallsberechtigung betreffen, 
c) der Zusammenschluss der kirchlichen Stiftung mit einer anderen Stif

tung und
d) die Auflösung der kirchlichen Stiftung.“

4. Der bisherige § 4 wird § 5.

5. § 5 (neu) wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

„Die Stiftung ist verpflichtet,  der kirchlichen Stiftungsaufsicht  inner
halb von 12 Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres einen ge
prüften Jahresabschluss einschließlich des Prüfungsberichtes vorzu
legen.  Der Prüfbericht  soll  auch Feststellungen über die Erhaltung 
des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der 
Stiftungsmittel enthalten. Mit der Prüfung soll in der Regel eine Prü
fungsgesellschaft  beauftragt  werden;  bei  kleineren  Stiftungen oder 
Förderstiftungen ist eine Prüfung durch einen unabhängigen sach
kundigen Dritten ausreichend.“

b) Es wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:
"(2) Soweit  Beschlüsse  oder  sonstige  Maßnahmen gegen den im 
Stiftungsgeschäft  oder  in  der  Stiftungssatzung  zum  Ausdruck  ge
brachten Willen der Stifterin oder des Stifters oder gegen gesetzliche 
Regelungen  verstoßen,  kann  die  kirchliche  Stiftungsaufsicht  diese 
beanstanden  und  verlangen,  dass  sie  innerhalb  einer  bestimmten 
Frist  aufgehoben oder  rückgängig  gemacht  werden.  Beanstandete 
Beschlüsse dürfen nicht vollzogen werden.“
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c) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 3 bis 6.

6. Es wird ein neuer § 6 eingefügt:
"§ 6

Stiftungsverzeichnis
(1) Die rechtsfähigen kirchlichen Stiftungen werden in das Stiftungsver
zeichnis der Evangelischen Kirche im Rheinland aufgenommen. 
(2) In das Stiftungsverzeichnis sind folgende  Angaben über die kirchli
chen Stiftungen aufzunehmen:
a) Name, Sitz und Zweck,
b) Datum der  Entstehung  und  der  Anerkennung  durch  die  kirchliche 

Stiftungsaufsicht,
c) aktuelle Stiftungssatzung, 
d) vertretungsberechtigte  Organe  und  Personen,  sowie  die  Art  ihrer 

Vertretungsberechtigung,
e) Namen und Anschriften der Mitglieder der Organe,
f) zuständige staatliche Stiftungsaufsichtsbehörde.
Der kirchlichen Stiftungsaufsicht sind von der Stiftung die Angaben zu 
den Buchstaben a) bis f) sowie deren Änderungen unverzüglich mitzutei
len.
(3) Eintragungen im Stiftungsverzeichnis begründen nicht die Vermutung 
ihrer Richtigkeit.
(4) Die kirchliche Stiftungsaufsicht stellt auf Antrag eine Bescheinigung 
darüber aus, wer nach Maßgabe der Satzung und der von der Stiftung 
mitgeteilten Angaben zur Vertretung der Stiftung berechtigt ist."

7. Die bisherigen §§ 5 und 6 werden §§ 7 und 8.

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft.
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B
Begründung

I. Allgemein

1. Das Kirchliche Stiftungsaufsichtsgesetz muss an die neueren Stiftungs
gesetze von Nordrhein-Westfalen, vom 15.2.2005, zuletzt geändert am 
9.2.2010,  von  Rheinland-Pfalz  vom  19.7.2004,  von  Hessen  vom 
4.4.1966,  zuletzt  geändert  am  6.9.2007,  und  vom  Saarland  vom 
9.8.2004, zuletzt geändert am 15.2.2006, angepasst werden.

2. In dem vorliegenden Gesetzentwurf werden so viele gemeinsame Rege
lungen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangeli
schen Kirche von Hessen und Nassau wie möglich vorgelegt. 
Es gibt aber grundsätzliche Unterschiede bei der Stiftungsaufsicht zwi
schen den Landeskirchen: 
- So prüfen die Evangelische Kirche von Westfalen und die Evangeli

sche Kirche von Hessen und Nassau die Jahresrechnungen der Stif
tungen selbst, wohingegen sich die Evangelische Kirche im Rhein
land auf Grund ihrer Organisation und des geltenden kirchlichen Stif
tungsaufsichtsgesetzes von den Stiftungen geprüfte Jahresabschlüs
se einschließlich der Prüfungsberichte vorlegen lässt.

- Die westfälische Kirche regelt viel intensiver die Verwaltung der Stif
tungen  und  die  Besetzung  der  Stiftungsgremien.  So  müssen  die 
westfälischen Stiftungen von je her die  Verwaltungsordnung, mit der 
kirchlichen Rechnungsprüfung etc., übernehmen. Dies ist der Evan
gelischen Kirche im Rheinland und den rheinischen Stiftungen fremd. 
In der Evangelischen Kirche im Rheinland unterliegen die rechtsfähi
gen Stiftungen nicht der Aufsicht der Kirchenkreise. Die Prüfung der 
Stiftungen gehört nicht zu den Aufgaben der Kreissynodalrechner. 

- Auch  ist  das  Stiftungsverzeichnis  der  Evangelischen  Kirche  von 
Westfalen öffentlich,  was im Rheinland zum Schutz der Stiftungen 
aber nicht übernommen werden soll. In der Evangelischen Kirche im 
Rheinland gibt  es  kirchliche Stiftungen,  deren  Verwirklichung ihrer 
Stiftungszwecke durch eine weite Publizität erschwert werden würde. 
Außer im Saarland, kann jede kirchliche Stiftung im jeweiligen staatli
chen  Stiftungsverzeichnis  aufgenommen  werden,  wenn  sie  es 
wünscht. Im Saarland werden alle rechtlich selbständigen Stiftungen 
per  se  in  das  öffentliche  Stiftungsverzeichnis  aufgenommen.  Die 
kirchlichen Stiftungen haben dort keine Wahlmöglichkeit.
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3. Einige Vorschriften des Kirchlichen Stiftungsaufsichtsgesetzes führen in 
der Praxis zu Missverständnissen. Diese Unklarheiten sollen durch die 
vorgelegten Änderungen und Ergänzungen beseitigt werden. 

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner Sitzung 
am 29.10.2010 den Erlass des Kirchengesetzes empfohlen.

II. Im Einzelnen:
Zu § 2 Abs.5:  Die Regelung wurde eingefügt,  um die schon bestehende 
Verbindung und Beratung mit dem Diakonischen Werk im Rheinland e.V. bei 
der Stiftungsaufsicht über die kirchlichen Stiftungen, die dem Diakonischen 
Werk angeschlossen sind, zu dokumentieren.
Die  bisherige  Regelung  über  das  Ruhen  der  kirchlichen Stiftungsaufsicht 
entstammte den gemeinsamen Stiftungsregelungen mit der Evangelischen 
Kirche von Westfalen aus dem Jahr 1977 und war eine lex Bethel. Im Rhein
land ist sie nicht angewendet worden. Sie kann entfallen.

Zu § 3 Abs.1 b): Schon bisher mussten die Gründungen etc. von Tochterge
sellschaften der Stiftungen gemäß § 3 Abs. 1 a) als Vermögensumschich
tungen, die die Stiftung in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können, 
genehmigt und damit die stiftungsaufsichtlichen Genehmigungserfordernisse 
in die Gesellschaftsverträgen aufgenommen werden. Dies hat in der Praxis 
aber häufig zu Verständnisschwierigkeiten geführt. Jede Gesellschaftsgrün
dung oder Beteiligung daran ist für das Stiftungsvermögen potentiell gefähr
lich, unabhängig von der Haftungsbeschränkung im Gesellschaftsvertrag. Es 
gibt Haftungstatbestände, wonach die Gesellschafter trotz der Haftungsbe
schränkung haften. Das in die Gesellschaft eingebrachte Vermögen ist Stif
tungsvermögen und unterliegt damit der Stiftungsaufsicht, sonst würden Tei
le  des  Stiftungsvermögens  der  Stiftungsaufsicht  entzogen,  was  stiftungs
rechtlich unzulässig wäre. 
Neu ist die Genehmigung des Abschlusses von Betriebsführungsverträgen. 
Für die Aufsicht ist es notwendig, bei der Verlagerung der Betriebsführung 
von Stiftungszweckbetrieben auf Dritte beim Vertragsabschluss mit einbezo
gen zu werden, da die Erfüllung des Stiftungszwecks unmittelbar von der 
Betriebsführung betroffen ist.  Es handelt  sich um eine reine Rechtmäßig
keitsprüfung.
Beteiligungen  an  Unternehmen  als  Kapitalanlagen  im  Rahmen  der  ord
nungsgemäßen Vermögensverwaltung (Aktien, Anteile an Wertpapier- oder 
Immobilienfonds) unterliegen nicht der Genehmigung.

Zu § 3 Abs. 1 c):  Bürgschaftserklärungen sind wegen der Gefährdung für 
das Stiftungsvermögen ebenfalls genehmigungspflichtig.
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Zu § 4:  Die Einführung einer Bestimmung über die aufsichtlichen Zustim
mungserfordernisse  bei  Satzungsänderungen ist  notwendig  geworden,  da 
das Land Nordrhein-Westfalen seine Zustimmungstatbestände in § 5 Absatz 
1 StiftG NRW neu geregelt hat. Die kirchliche Stiftungsaufsicht wird in Nord
rhein-Westfalen nur in den Fällen, die für die Kirche wichtig sind, über die 
staatlichen  Regelungen  hinausgehen.  In  den  Bundesländern  Rheinland-
Pfalz, Hessen und Saarland bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass alle 
Satzungsänderungen der Zustimmung der staatlichen und kirchlichen Stif
tungsaufsicht bedürfen.

Zu § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3:  Die Regelung über die Vorlage des Jahres
rechnungsprüfberichtes dient der Klarstellung. Bisher wurde das Recht der 
Stiftungsaufsicht,  von den Stiftungen von einem unabhängigen Dritten ge
prüfte Jahresrechnungen zu verlangen, aus §§ 2 Absatz 2 i. V. m. 5 Absatz 
hergeleitet. Diese Rechtsauslegung wurde von dem Kirchenrechtlichen Insti
tut der Evangelischen Kirche in Deutschland gestützt. Die Vorlage der ge
prüften Jahresrechnung ist  notwendig,  um die Überwachungsaufgabe der 
kirchlichen Stiftungsaufsicht nach § 2 Absatz 2 erfüllen zu können. Die An
forderung der Jahresrechnungsprüfberichte führt aber immer wieder zu Dis
kussionen mit den Stiftungen, da im staatlichen Recht nur ungeprüften Jah
resabschlüsse vorgelegt werden müssen, die der Staat selbst prüft.
Aus Kostengründen ist es ausreichend, wenn kleinere Stiftungen oder För
derstiftungen die Prüfung durch einen unabhängigen Dritten vornehmen las
sen, der nicht Mitglied der Stiftungsorgane ist.
Der Zeitraum, innerhalb derer die geprüfte Jahresrechnung vorgelegt wer
den muss, richtet sich nach dem nordrhein-westfälischen Stiftungsrecht als 
der längsten staatlichen Regelung.

Zu § 5 Abs.  2:  Bisher fehlte eine klare Regelung, wie die kirchliche Stif
tungsaufsicht auf rechtswidrige Beschlüsse der Stiftungen reagiert. Sie ent
spricht den staatlichen Vorschriften.

Zu § 6: Das Landeskirchenamt führt bisher auch ein Stiftungsverzeichnis. Es 
gab in der Praxis häufig Verzögerungen, Vertretungsbescheinigungen aus
zustellen, wenn die Stiftungen nicht die Veränderungen ihrer Gremien zeit
nah mitteilten. Es sollen jetzt eindeutige Regelungen niedergelegt werden, 
wer welche Angaben beibringen muss.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)
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C 
Finanzielle Auswirkungen

keine
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Anlage
Synopse

geltendes Recht Veränderungen/Änderungsgesetz
Kirchengesetz

über die kirchliche Aufsicht für 
rechtsfähige kirchliche Stiftungen
(Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz)

Kirchengesetz zur Änderung des Kir
chengesetzes

über die kirchliche Aufsicht für 
rechtsfähige kirchliche Stiftungen

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

geändert durch Kirchengesetz vom 15. 
Januar 1998 (KABl. S. 58)

Entwurf

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

Artikel 1
Die Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

Das Kirchengesetz über die Kirchliche 
Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stif
tungen (Kirchliches Stiftungsaufsichts
gesetz) vom 18. Januar 1979 (KABl. S. 
15), zuletzt geändert durch Kirchenge
setz vom 15. Januar 1998 (KABl. 
S. 58), wird wie folgt geändert:

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz findet auf die Stiftungen 
Anwendung, die mit Zustimmung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland von 
der zuständigen staatlichen Stelle als 
rechtsfähige kirchliche Stiftung geneh
migt oder als solche anerkannt worden 
sind, sowie auf rechtsfähige kirchliche 
Stiftungen des öffentlichen Rechts. Sie 
müssen ihren Sitz im Kirchengebiet ha
ben.

§ 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 
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geltendes Recht Veränderungen/Änderungsgesetz
Vermögen zufließt,

b) das Stiftungsvermögen und seine 
Erträge in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und 
dem Willen des Stifters sowie der 
Stiftungssatzung verwaltet und ver
wendet werden.

(3) Die gesetzlichen Befugnisse staatli
cher Behörden gegenüber kirchlichen 
Stiftungen bleiben im Übrigen unbe
rührt. 
(4) Die Stiftungsaufsicht wird von der 
Kirchenleitung der Evangelischen Kir
che im Rheinland ausgeübt. Die Kir
chenleitung kann die Stiftungsaufsicht 
dem Landeskirchenamt übertragen.1

(5) Ist der Stifter oder eine von ihm 
oder in der Stiftungssatzung befugt und 
in der Lage, die Beachtung des Stifter
willens durch den Stiftungsvorstand si
cherzustellen und hält die Kirchenlei
tung eine befriedigende Wahrnehmung 
dieser Befugnis für gewährleistet, so 
kann sie die Überwachungsaufgabe 
nach Absatz 2 Buchstabe b für ruhend 
erklären. Ist die Voraussetzung für das 
Ruhen nicht mehr gegeben, so erklärt 
die Kirchenleitung es für beendet. 

1. § 2 Absatz 5 erhält folgende Fas
sung:
"(5) Über kirchliche Stiftungen, die 
sich dem Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
e.V. angeschlossen haben, führt die 
kirchliche Stiftungsaufsicht die Auf
sicht im Benehmen mit dem Diako
nischen Werk der Evangelischen 
Kirche im Rheinland e.V."

(6) Die Stiftung kann gegen Beschlüs
se der Kirchenleitung aus dem Bereich 
der Stiftungsaufsicht die Verwaltungs
kammer der Evangelischen Kirche im 
Rheinland anrufen. § 10 Abs. 3 des 
Verwaltungskammergesetzes ist ent
sprechend anzuwenden.

§ 3
Genehmigung

(1) Der aufsichtlichen Genehmigung 
bedürfen:

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In § 3 Absatz 1 werden folgende 

neue Buchstaben b) und c) ein
gefügt:

a) Vermögensumschichtungen, die die 
Stiftung in ihrer Leistungsfähigkeit 

"b) die Gründung und die Auf
lösung von Gesellschaften, 

1 Siehe die Zuständigkeitsverordnung (Nr. 481).
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geltendes Recht Veränderungen/Änderungsgesetz
beeinträchtigen können,

b) die Annahme von Zuwendungen 
die unter die Stiftung nicht nur uner
heblich belastenden Bedingungen 
oder Auflagen gemacht werden,

c) die Veräußerung oder Belastung 
von Grundstücken oder grund
stücksgleichen Rechten,

d) die Veräußerung oder wesentliche 
Veränderung von Sachen, die einen 
besonderen wissenschaftlichen, ge
schichtlichen oder künstlerischen 
Wert haben,

e) Rechtsgeschäfte, die der zur Ver
tretung der Stiftung Befugte im Na
men der Stiftung mit sich im eige
nen Namen oder als Vertreter eines 
Dritten vornimmt, soweit eine sol
che Vertretung nach staatlichem 
Recht zulässig ist,

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

Zuwendungen zum Stiftungs
vermögen, soweit sie nicht 
durch die Satzung zugelassen 
ist,

bb) die Schmälerung des Stiftungs
vermögens

der Erwerb und die Verän
derung von Beteiligungen 
daran sowie der Abschluss 
und die Änderung von Be
triebsführungsverträgen 
der Zweckverwirklichungs
betriebe; ausgenommen 
sind der Erwerb oder der 
Verkauf von Beteiligungen 
an Gesellschaften im Rah
men der ordentlichen Ver
mögensverwaltung,

c) Bürgschaftserklärungen,"

b) Die bisherigen Buchstaben b) 
bis f) werden Buchstaben d) bis 
h).

(2) Genehmigungspflichtige Vorhaben 
sind der Stiftungsaufsicht vor ihrer Aus
führung rechtzeitig anzuzeigen.
(3) Die Stiftungsaufsicht kann das Vor
haben innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Anzeige beanstanden. 
Das beanstandete Vorhaben kann von 
der Stiftungsaufsicht innerhalb einer 
weiteren Frist von einem Monat unter
sagt werden, wenn es den Willen des 
Stifters verletzen würde. Angezeigte 
Vorhaben, die nicht fristgemäß bean
standet oder untersagt werden, gelten 
als genehmigt. Die Stiftungsaufsicht 
kann verlangen, dass untersagte, aber 
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geltendes Recht Veränderungen/Änderungsgesetz
bereits getroffene Maßnahmen rück
gängig gemacht werden.

3. Es wird ein neuer § 4 eingefügt:
"§ 4

Zustimmung
(1) Über Satzungsänderungen kirch
licher Stiftungen in Nordrhein-West
falen, durch die der Stiftungszweck 
oder die Organisation der kirchlichen 
Stiftung nicht wesentlich geändert 
wird, ist die kirchliche Stiftungsauf
sicht zu unterrichten. In Rheinland-
Pfalz, Hessen und im Saarland be
dürfen diese Satzungsänderungen 
der Zustimmung der kirchlichen Stif
tungsaufsicht.
(2) Der Zustimmung der kirchlichen 
Stiftungsaufsicht bedürfen:
a) Satzungsänderungen ,mit de

nen der Stiftungszwecks oder 
die Stiftungsorganisation we
sentlich geändert werden,

b) Satzungsänderungen, die die 
Zuordnung zur Kirche, das Stif
tungsvermögens und die Anfall
berechtigung betreffen,

c) der Zusammenschluss der 
kirchlichen Stiftung mit einer an
deren Stiftung und

d) die Auflösung der kirchlichen 
Stiftung.

§ 4 4. Der bisherige § 4 wird § 5.
Aufsichtsmittel

(1) Die Stiftungsaufsicht kann sich über 
alle Angelegenheiten der Stiftung jeder
zeit unterrichten, Einsicht in alle Unter
lagen nehmen und Berichte anfordern.

5. § 5 (neu) wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 

und 3 angefügt:

"Die Stiftung ist verpflichtet der 
kirchlichen Stiftungsaufsicht in
nerhalb von 12 Monaten nach 
Ablauf eines Geschäftsjahres, 
die geprüfte Jahresrechnung 
vorzulegen. Der Prüfbericht soll 
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geltendes Recht Veränderungen/Änderungsgesetz
auch Feststellungen über die 
Erhaltung des Stiftungsvermö
gens und die satzungsgemäße 
Verwendung der Stiftungsmittel 
enthalten. Mit der Prüfung soll in 
der Regel eine Prüfungsgesell
schaft beauftragt werden; bei 
kleineren Stiftungen oder För
derstiftungen ist eine Prüfung 
durch einen unabhängigen Drit
ten ausreichend."

b) Es wird ein neuer Absatz 2 ein
gefügt:
"(2) Soweit Beschlüsse oder 
sonstige Maßnahmen gegen 
den im Stiftungsgeschäft oder in 
der Stiftungssatzung zum Aus
druck gebrachten Willen der 
Stifterin oder des Stifters oder 
gegen gesetzliche Regelungen 
verstoßen, kann die kirchliche 
Stiftungsaufsicht diese bean
standen und verlangen, dass sie 
innerhalb einer bestimmten Frist 
aufgehoben oder rückgängig 
gemacht werden. Beanstandete 
Beschlüsse dürfen nicht vollzo
gen werden.“

(2) Die Stiftungsaufsicht kann das Er
forderliche veranlassen, wenn ein Stif
tungsorgan eine durch Gesetz oder den 
Willen des Stifters, insbesondere die 
Stiftungssatzung gebotene Maßnahme 
nicht trifft. Kommt das Stiftungsorgan 
dieser Anordnung nicht nach, so kann 
die Stiftungsaufsicht nach Fristsetzung 
und Ankündigung die Anordnung auf 
Kosten der Stiftung selbst durchführen 
oder durch einen anderen durchführen 
lassen.

c) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 
werden 3 bis 6.

(3) Soweit einem anderen Stiftungsor
gan als dem Vorstand die erforderli
chen Mitglieder fehlen, kann die Stif
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geltendes Recht Veränderungen/Änderungsgesetz
tungsaufsicht sie in dringenden Fällen 
für die Zeit bis zur Behebung des Man
gels bestellen.

(4) Hat sich ein Mitglied eines Stif
tungsorgans einer groben Pflichtverlet
zung schuldig gemacht oder ist es zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Ob
liegenheiten nicht fähig, so kann die 
Stiftungsaufsicht die Abberufung dieses 
Mitgliedes und die Berufung eines an
deren anordnen. Sie kann dem Mitglied 
die Wahrnehmung seiner Geschäfte 
einstweilen untersagen.

(5) 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 Voll
macht sind in einer Bestellungsurkunde 
festzulegen.

6. Es wird ein neuer § 6 eingefügt:
"§ 6

Stiftungsverzeichnis
(1) Die rechtsfähigen kirchlichen 
Stiftungen werden in das Stiftungs
verzeichnis der Evangelischen Kir
che im Rheinland aufgenommen.
(2) In das Stiftungsverzeichnis sind 
folgende Angaben über die kirchli
chen Stiftungen aufzunehmen:
a) Name, Sitz und Zweck,
b) Datum der Entstehung und der 

Anerkennung durch die kirchli
che Stiftungsaufsicht,

c) aktuelle Stiftungssatzung,
d) vertretungsberechtigte Organe 

und Personen sowie die Art ih
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rer Vertretungsberechtigung,

e) Namen und Anschriften der Mit
glieder der Organe,

f) zuständige staatliche Stiftungs
aufsichtsbehörde.

Der kirchlichen Stiftungsaufsicht 
sind von der Stiftung die Angaben 
zu den Buchstaben a) bis f) sowie 
deren Änderungen unverzüglich 
mitzuteilen.
(3) Eintragungen im Stiftungsver
zeichnis begründen nicht die Ver
mutung ihrer Richtigkeit. 
(4) Die kirchliche Stiftungsaufsicht 
stellt auf Antrag eine Bescheinigung 
darüber aus, wer nach Maßgabe 
der Satzung und der von der Stif
tung mitgeteilten Angaben zur Ver
tretung der Stiftung berechtigt ist."

§ 5
Verwaltungsvorschriften

Die Kirchenleitung erlässt die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erfor
derlichen Verwaltungsvorschriften und 
eine Gebührenordnung.

7. Die bisherigen §§ 5 und 6 werden 7 
und 8.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner 
Verkündigung in Kraft.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage nach 
seiner Verkündung in Kraft.
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