
Drucksache 15/2826
20. 11. 2008

U n t e r r i c h t u n g

durch den Rechnungshof

Neufassung der Geschäftsordnung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 2. Dezember 2008

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

G e s c h ä f t s o r d n u n g 1)

des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz
vom 30. Oktober 2008

Aufgrund des § 17 des Landesgesetzes über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz (RHG)
vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 23), zuletzt geändert durch Gesetz vom
2. März 1998 (GVBl. S. 29), BS 63-10, hat das Kollegium des Rechnungshofs die nach-
stehende Geschäftsordnung beschlossen:

§ 1
Wahrnehmung der Aufgaben, Arbeitsplanung

(1) Die Aufgaben des Rechnungshofs werden regelmäßig in Prüfungsgebieten wahr-
genommen, die von den nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Mitgliedern
des Rechnungshofs geleitet werden und sich in Referate gliedern.

(2) Der Präsident weist den Prüfungsgebieten die erforderlichen Referatsleiter,
Referenten, Prüfer und weiteren Mitarbeiter zu.

(3) Die Arbeitsplanung für das Prüfungsgebiet wird vom Leiter des Prüfungsgebiets
und dem Präsidenten erstellt. Das Kollegium wird zum Arbeitsplan des Rechnungs-
hofs gehört. 

(4) Die Prüfungsgebiete unterrichten den Präsidenten über die Abwicklung der
Arbeitspläne und über die Arbeitsergebnisse, insbesondere zur Vorbereitung des Jah-
resberichts.

(5) Die Prüfungsgebiete wirken in allen sie gemeinsam betreffenden Angelegenheiten
zusammen. Das Nähere über die Mitwirkung anderer Prüfungsgebiete bei der Prü-
fung, die Beteiligung durch Mitzeichnung und die gegenseitige Unterrichtung regelt
der Präsident im Rahmen der Geschäftsverteilung.

§ 2
Entscheidungen des Rechnungshofs

(1) Entscheidungen des Rechnungshofs sind Äußerungen oder sonstige Ent-
schließungen, die eine Beurteilung von Tatbeständen in sachlicher oder rechtlicher
Hinsicht enthalten, soweit sie nicht die Verwaltung des Rechnungshofs betreffen. Ent-
schließungen, sich zu einer den Aufgabenbereich des Rechnungshofs berührenden
Angelegenheit nicht zu äußern, gelten als Entscheidungen. 

1) Status- und Funktionsbezeichnungen der Geschäftsordnung umfassen jeweils die weibliche
und die männliche Form.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben vom 20. November 2008 gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2
des Rechnungshofsgesetzes zugeleitet.
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(2) Entscheidungen von grundsätzlicher oder sonst erheblicher Bedeutung in nicht
eiligen Angelegenheiten sollen zurückgestellt werden, wenn das zuständige Mitglied
nicht länger als zwei Wochen verhindert ist.

(3) Soll eine von einer früheren Entscheidung des Rechnungshofs abweichende Ent-
scheidung getroffen werden, so wirken die an der früheren Entscheidung beteiligten
Mitglieder mit. Ist dies nicht möglich oder kommt eine Übereinstimmung nicht zu-
stande, so entscheidet das Kollegium gem. § 10 Abs. 2 RHG. 

(4) Entscheidungen des Rechnungshofs ergehen regelmäßig schriftlich. Verbindliche
mündliche Erklärungen setzen eine Entscheidung nach § 10 Abs. 1 oder 2 RHG vor-
aus.

(5) Entscheidungen des Rechnungshofs sind nach außen einheitlich zu vertreten.

(6) Erklärungen gegenüber der geprüften oder zuständigen Stelle über das Ergebnis
der Prüfung sowie über die sachliche und rechtliche Beurteilung von Tatbeständen
dürfen nur unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Rechnungshofs abgegeben
werden.

§ 3
Verfahren bei Entscheidungen des Rechnungshofs

(1) Entscheidungen nach § 10 Abs. 1 RHG werden regelmäßig durch Zeichnung der
Entscheidungsvorlage durch den Präsidenten und den Leiter des zuständigen Prüfungs-
gebiets herbeigeführt (Kleines Kollegium).

(2) Entscheidungen des Kollegiums nach § 10 Abs. 2 RHG werden durch Beschluss
nach mündlicher Beratung oder im Umlaufverfahren getroffen. Erhebt ein Mitglied
Bedenken, einer Entscheidungsvorlage im Umlaufverfahren zuzustimmen, entscheidet
das Kollegium nach mündlicher Beratung.

(3) Bei Entscheidungen durch Zeichnung von Entscheidungsvorlagen bedürfen mate-
riell erhebliche Änderungen der Einwilligung der zuständigen Mitglieder.

§ 4
Einberufung des Kollegiums

(1) Das Kollegium wird vom Präsidenten nach Bedarf oder auf Antrag eines Mitglieds
einberufen.

(2) Die Mitglieder werden in der Regel schriftlich, in dringenden Fällen mündlich,
unter Angabe der Tagesordnung eingeladen.

(3) Der Präsident oder das Kollegium können Mitarbeiter des Rechnungshofs, die
nicht Mitglieder sind, oder andere sachkundige Personen zu den Sitzungen hinzu-
ziehen.

§ 5
Beschlussfassung

Bei der Beschlussfassung wird offen abgestimmt, soweit nicht auf Antrag eines Mit-
glieds geheime Abstimmung beschlossen wird. Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 

§ 6
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung des Kollegiums ist eine Niederschrift anzufertigen. Der Proto-
kollführer wird von dem Vorsitzenden bestimmt. Er muss nicht Mitglied sein. Die
Niederschrift muss mindestens den Tag der Sitzung, die Namen der Teilnehmer, die
Tagesordnung, den Wortlaut der Beschlüsse und das Ergebnis der Abstimmungen ent-
halten.

(2) Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unter-
zeichnen. Sie ist allen Mitgliedern zuzuleiten.

(3) Die Niederschrift gilt als anerkannt, sofern von den Mitgliedern, die an der Sit-
zung teilgenommen haben, nicht binnen einer Woche nach Zuleitung Einwendungen
erhoben werden. Über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet das Kolle-
gium.
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§ 7
Ausschließung eines Mitglieds

Einen etwaigen Ausschließungsgrund nach § 11 RHG hat das betreffende Mitglied
dem Präsidenten unverzüglich mitzuteilen. Der Präsident führt die Entscheidung des
Kollegiums herbei. Dies gilt auch dann, wenn ein etwaiger Ausschließungsgrund auf
andere Weise bekannt wird.

§ 8
Präsident

(1) Der Präsident wirkt darauf hin, dass der Rechnungshof bei der Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben nach einheitlichen Grundsätzen verfährt und dabei die bestehenden
Rechts- und Verwaltungsvorschriften einheitlich auslegt und anwendet. Der Präsident
unterrichtet die Mitglieder über alle Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben von Bedeutung sind.

(2) Wird der Präsident durch den Vizepräsidenten oder ein anderes Mitglied vertre-
ten, so unterrichten diese ihn über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeu-
tung während der Vertretungszeit.

§ 9
Präsidialabteilung

Der Präsidialabteilung obliegen nach Weisung des Präsidenten die Bearbeitung der
Verwaltungsaufgaben des Rechnungshofs sowie die Erledigung der ihr vom Präsiden-
ten sonst zugewiesenen Geschäfte.

§ 10
Leiter der Prüfungsgebiete

(1) Die Mitglieder des Rechnungshofs sind verantwortlich für die ordnungsgemäße
und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die ihrem Prüfungsgebiet zugewiesen
sind. Sie sind Vorgesetzte der Referatsleiter, Referenten, Prüfer und weiteren Mit-
arbeiter, die ihnen nach der Geschäftsverteilung oder für eine Prüfung zugeordnet
sind.

(2) Den Prüfungsgebietsleitern obliegt es insbesondere, Entscheidungen vorzu-
bereiten und an ihnen mitzuwirken sowie dafür Sorge zu tragen, dass alle Mitglieder
daran beteiligt werden, deren Geschäftsbereich berührt wird. Sie leiten die Prüfun-
gen und stellen sicher, dass für den Jahresbericht relevante Prüfungsfeststellungen
rechtzeitig im Kollegium beraten werden können.

(3) Bei Prüfungen, die den Zuständigkeitsbereich mehrerer Prüfungsgebiete berühren,
kann der Präsident einem Prüfungsgebietsleiter im Einvernehmen mit den betroffe-
nen Prüfungsgebietsleitern die Koordination der Aufgabenwahrnehmung übertragen.
Entscheidungszuständigkeiten werden dadurch nicht berührt.

(4) Die Prüfungsgebietsleiter unterrichten den Präsidenten zeitnah über Ange-
legenheiten von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung.

§ 11
Referatsleiter, Referenten

(1) Die Referate werden von Beamten des höheren Dienstes oder vergleichbaren Be-
schäftigten geleitet (Referatsleiter). Sie sind Vorgesetzte der dem Referat nach dem Ge-
schäftsverteilungsplan oder im Einzelfall zugewiesenen Bediensteten.

(2) Den Referaten können weitere Beamte des höheren Dienstes oder vergleichbare
Beschäftigte zugewiesen werden (Referenten).

(3) Die Referatsleiter tragen auf der Grundlage der Entscheidungen des zuständigen
Kollegiums über die Arbeitsplanung und die Prüfungskonzeptionen sowie nach Wei-
sung des Prüfungsgebietsleiters die Verantwortung für die ordnungsgemäße und wirt-
schaftliche Erfüllung der Aufgaben in dem jeweiligen Referat. Sie sind insbesondere
zuständig für die Bearbeitung der ihnen zugewiesenen Grundsatzangelegenheiten, die
termin- und sachgerechte Durchführung der Prüfungen sowie die zeitnahe Abfassung
der Entwürfe der Prüfungsmitteilungen und Jahresberichtsbeiträge. Nähere Einzel-
heiten werden in einer Stellenbeschreibung geregelt.
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(4) Die Referenten sind insbesondere zuständig für schwierige Prüfungstätigkeiten
und sonstige herausgehobene Aufgaben. Nähere Einzelheiten werden in einer Stel-
lenbeschreibung geregelt.

§ 12
Leitung von Prüfergruppen

(1) Im Interesse einer zügigen und sachgerechten Aufgabenerfüllung können in be-
sonderen Fällen Prüfergruppen gebildet werden. Dies gilt vor allem für größere,
schwierige oder eilige Prüfungen, die die Aufgabenbereiche verschiedener Prüfungs-
gebiete oder Referate berühren.

(2) Mit der Leitung einer Prüfergruppe kann auch ein Referent oder ein erfahrener
Prüfer beauftragt werden. Er nimmt insoweit die Aufgaben eines Referatsleiters wahr
und hat innerhalb der Prüfergruppe ein Weisungsrecht.

§ 13
Prüfer

Prüfer erfüllen die ihnen nach dem Arbeitsplan oder im Einzelfall übertragenen Auf-
gaben. Im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit führen sie Erhebungen durch, treffen die
erforderlichen Feststellungen und bereiten insbesondere durch Entwürfe von Beiträ-
gen zu Prüfungsmitteilungen die Entscheidungen des Rechnungshofs vor. Nähere
Einzelheiten werden in einer Stellenbeschreibung geregelt.

§ 14
Mitteilung von Prüfungsergebnissen an andere Stellen

Prüfungsergebnisse dürfen anderen als den zuständigen Stellen nur mit Einwilligung
des Präsidenten und des zuständigen Mitglieds mitgeteilt werden.

§ 15
Zeichnung

(1) Entwürfe sind von den an der Bearbeitung Beteiligten mit Namenszeichen und Da-
tum zu versehen.

(2) Beschlüsse des Kleinen Kollegiums und Beschlüsse des Kollegiums sind im Entwurf
von den nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Mitgliedern abschließend zu
zeichnen. Das federführende Mitglied zeichnet dabei rechts, Präsident links und da-
zwischen in gleicher Höhe die weiteren noch zu beteiligenden Mitglieder.

(3) Reinschriften von Entscheidungen nach § 2 werden wie folgt unterzeichnet:

a) vom Kollegium insbesondere
– Jahres- und Kommunalberichte,
– beratende Äußerungen,
– Sonderberichte;

b) vom Präsidenten
– Prüfungsankündigungen,
– Entscheidungen über die förmliche Beendigung des Prüfungsverfahrens sowie
– Übersendungsschreiben von

– Entscheidungen des (Großen) Kollegiums (§ 10 Abs. 2 RHG),
– Prüfungsmitteilungen;

c) von den Leitern der Prüfungsgebiete
– Reinschriften im Beantwortungsverfahren,
– Reinschriften sonstiger Entscheidungen des Rechnungshofs,

sofern und soweit sich nicht jeweils im Einzelfall der Präsident die Unterschrift
vorbehält.

Die Zeichnungen erfolgen bei Reinschriften gemäß Buchst. b) und c) mit dem Zusatz:
„Für das Kollegium“.

Der Zusatz entfällt bei Schriftverkehr im Rahmen des Erfahrungsaustausches der
Rechnungshöfe.
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(4) Die Schlusszeichnung obliegt, soweit es sich nicht um eine Entscheidung nach § 2
handelt, dem Präsidenten 
a) in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 
b) bei sonstigen Schreiben, deren Zeichnung er sich vorbehalten hat. 

(5) Die Schlusszeichnung obliegt den Leitern der Prüfungsgebiete, soweit sie nicht
nach Abs. 4 dem Präsidenten vorbehalten ist.

In anderen Angelegenheiten als Entscheidungen nach § 2 können die Leiter der Prü-
fungsgebiete andere Bedienstete mit der Zeichnung beauftragen.

(6) In Angelegenheiten der Verwaltung des Rechnungshofs obliegt die Zeichnung dem
Leiter der Präsidialabteilung, soweit sie nicht nach Abs. 4 dem Präsidenten vorbe-
halten ist.

(7) Die Schlusszeichnung durch den Vertreter des Präsidenten – mit Ausnahme in An-
gelegenheiten der Verwaltung des Rechnungshofs – sowie durch die Leiter der Prü-
fungsgebiete erfolgt ohne Zusatz. Andere Bedienstete zeichnen mit dem Zusatz „Im
Auftrag“. In Angelegenheiten der Verwaltung des Rechnungshofs zeichnet der Ver-
treter des Präsidenten mit dem Zusatz „In Vertretung“, der Leiter der Präsidialabtei-
lung mit dem Zusatz „Im Auftrag“.

§ 16
Ergänzende Regelungen

Über Meinungsverschiedenheiten bei der Anwendung und Auslegung dieser Ge-
schäftsordnung entscheidet das Kollegium.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ge-
schäftsordnung für den Rechnungshof Rheinland-Pfalz vom 27. Juni 2006 2) außer
Kraft.

5

2) Landtagsdrucksache 15/89 vom 27. Juni 2006.


