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Leiterinnen und Leiter der 
Rechnungsprüfungseinrichtungen der 
Gliedkirchen der EKD haben sich zum Zweck 
des Erfahrungsaustauschs, gegenseitiger 
Hilfeleistung und Zusammenarbeit in der 
Rechnungsprüfung entschlossen, eine 
gemeinsame Internetpräsenz unter dem 
Namen „www.kirpag.de“ zu gestalten und zu 
nutzen. 
 
1. Zugang zum geschützten Bereich 
Jeder Internetnutzer, der sich für kirchliche 
Rechnungsprüfung interessiert, kann durch 
Registrierung einen erweiterten Zugriff auf 
bestimmte Inhalte allgemeiner Natur und die 
Foren erhalten. 
Eine Nutzungsgebühr wird für die 
Registrierung und Nutzung nicht erhoben. 
 
2. Benutzerordnung 
Jede Nutzerin/jeder Nutzer muss bei der 
Registrierung diese Benutzerordnung Teil A 
akzeptieren. 
Im Fall der Änderung der Benutzerordnung 
werden die registrierten Nutzer per E-Mail über 
die Änderung informiert. Wird nicht innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang der E-Mail 
schriftlich oder per E-Mail widersprochen,  gilt 
die Zustimmung als erteilt. 
 
3. Zugangsdaten 
Die Zugangsdaten sind vertraulich zu 
behandeln. 
Steht zu befürchten, dass die Zugangsdaten 
einem unberechtigten Dritten bekannt 
geworden sein könnten, ist unverzüglich die 
Sperrung des Zugangs zu veranlassen bzw. 
das Kennwort zu ändern. In einem solchen Fall 
ist unverzüglich der Administrator 
(Kontaktdaten auf der Webseite) zu 
verständigen. 
 
4. Besondere Bestimmungen für Foren 
Jede Nutzerin/jeder Nutzer verpflichtet sich, 
keine beleidigenden, obszönen, vulgären, 
verleumderischen, 
gewaltverherrlichenden oder aus anderen 
Gründen strafbare Inhalte in den Foren zu 
veröffentlichen. Verstöße gegen diese Regel 
führen zu sofortiger und permanenter 
Sperrung. 
Beiträge in Foren sind so zu formulieren, dass 
weder Dienstgeheimnisse verraten noch gegen 
kirchliche und/oder staatliche 
Datenschutzbestimmungen verstoßen wird. 
Eine Nennung von personenbezogenen Daten 
insbesondere im Forum Personalprüfung ist 
untersagt. 
Die registrierten Nutzer räumen den 
Betreibern, Administratoren und Moderatoren 
des Forums das Recht ein, Beiträge nach 

eigenem Ermessen zu entfernen, zu 
bearbeiten, zu verschieben oder zu sperren. 
 
5. Datenschutzerklärung 
Die Nutzer stimmen zu, dass die bei der 
Registrierung erhobenen Daten in einer 
Datenbank gespeichert werden. 
 
6. Haftung der Nutzerinnen und Nutzer 
Verletzt eine Nutzerin/ein Nutzer Rechte Dritter 
und geht der Dritte hieraus gegen den 
Verantwortlichen 
für die Seite „www.kirpag.de“  vor, so hat die 
Nutzerin bzw. der Nutzer den Verantwortlichen 
für die Seite „www.kirpag.de“ im Verhältnis zu 
Dritten von jeglichen Ansprüchen freizustellen. 
 
7. Verstoß gegen die Benutzerordnung 
Ein Verstoß gegen die Benutzerordnung hat 
den Ausschluss der Nutzerin/des Nutzers zur 
Folge. 


