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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Geschäftsordnung 1)

des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz
vom 27. Juni 2006 

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 nachstehende
Geschäftsordnung beschlossen:

§ 1
Wahrnehmung der Aufgaben, Arbeitsplanung

(1) Die Aufgaben des Rechnungshofs werden regelmäßig in Prüfungsgebieten wahrgenommen. Die Prüfungsgebiete werden von
Mitgliedern des Rechnungshofs geleitet.

(2) Der Präsident weist den Prüfungsgebieten die erforderlichen Referenten und Prüfer zu.

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

(4) Die Prüfungsgebiete unterrichten den Präsidenten über die Abwicklung der Arbeitspläne und über die Arbeitsergebnisse, ins-
besondere zur Vorbereitung des Jahresberichts.

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

§ 2
Entscheidungen des Rechnungshofs

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

(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 Entscheidung getroffen werden, so wirken die an
der früheren Entscheidung beteiligten Mitglieder mit. Ist dies nicht möglich oder kommt eine Übereinstimmung nicht zustande, so
entscheidet das Kollegium gem. § 10 Abs. 2 RHG. 

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

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

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

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz vom 27. Juni 2006 gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 des Rechnungshofs-
gesetzes zugeleitet. 
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§ 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 Prüfungsgebiets herbeigeführt (Kleines Kollegium).

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

(3) Bei Entscheidungen durch Zeichnung von Entscheidungsvorlagen bedürfen materiell 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 hinzuziehen.

§ 5
Beschlussfassung

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

§ 6
Niederschrift

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

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

(3) Die Niederschrift gilt als anerkannt, sofern von den Mitgliedern, die an der Sitzung teilgenommen haben, nicht binnen einer
Woche nach Zuleitung Einwendungen erhoben werden. Über Einwendungen gegen die Niederschrift entscheidet das Kollegium.

§ 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 seiner Aufgaben nach einheitlichen Grundsätzen
verfährt und dabei die bestehenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften einheitlich auslegt und anwendet. Der Präsident unter-
richtet die Mitglieder über alle Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben von Bedeutung sind.

(2) Wird der Präsident durch den Vizepräsidenten oder ein anderes Mitglied vertreten, so unterrichten diese ihn über alle Angelegen-
heiten von grundsätzlicher Bedeutung während der Vertretungszeit.

§ 9
Präsidialabteilung

Der Präsidialabteilung obliegen nach Weisung des Präsidenten die Bearbeitung der Verwaltungsaufgaben des Rechnungshofs sowie
die Erledigung der ihr vom Präsidenten 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 Referenten und Prüfer, die ihnen nach der Geschäftsverteilung
oder für eine Prüfung zugeordnet sind. 
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(2) Den Leitern der Prüfungsgebiete obliegt es insbesondere, Entscheidungen vorzubereiten und an ihnen mitzuwirken sowie dafür
Sorge zu tragen, dass alle Mitglieder daran beteiligt werden, deren Geschäftsbereich berührt wird.

(3) Sie unterrichten den Präsidenten über Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung.

§ 11
Referenten

(1) Referenten sind Beamte des höheren Dienstes oder vergleichbare Angestellte. Ihnen obliegt die Erledigung der Aufgaben, die ihnen
nach der Geschäftsverteilung und dem Arbeitsplan zugewiesen oder von dem Leiter des Prüfungsgebiets übertragen werden.

(2) Im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben haben die Referenten ein Weisungsrecht gegenüber den ihnen zur Aufgabenerfül-
lung zugeordneten Mitarbeitern. 

(3) Zu den Aufgaben der Referenten gehört es insbesondere
a) Grundsatzfragen zu bearbeiten,
b) schwierige Prüfungsaufgaben wahrzunehmen und gutachtliche Äußerungen zu erarbeiten oder bei diesen Aufgaben federführend

mitzuwirken,
c) bei der Vorbereitung des Arbeitsplans sowie bei der Planung von Prüfungen mitzuwirken,
d) Prüfergruppen zu leiten, sofern dies nicht einem Prüfer übertragen ist,
e) bei der Vorbereitung von Entscheidungen bei Prüfungen mitzuwirken,
f) die abschließende Fassung der Entwürfe von Prüfungsmitteilungen und des sonstigen Schriftverkehrs vorzubereiten,
g) bei der Auswertung von Prüfungen des Prüfungsgebiets, insbesondere für den Jahresbericht und im Entlastungsverfahren, mit-

zuwirken,
h) die Einarbeitung neuer Mitarbeiter sicherzustellen.

§ 12
Leitung von Prüfergruppen

Der Leiter einer Prüfergruppe sorgt für die sach- und zeitgerechte Durchführung der Prüfung nach den vorgegebenen Zielen und
koordiniert die Arbeit der Prüfer. Er fasst die Entwürfe der Prüfungsmitteilungen der Prüfer, erforderlichenfalls nach Überarbei-
tung, zu einem Gesamtentwurf zusammen und legt diesen dem Leiter des Prüfungsgebiets oder – nach dessen Weisung – einem Refe -
renten vor.

§ 13
Prüfer

(1) Prüfer erfüllen die ihnen im Arbeitsplan oder im Einzelfall übertragenen Aufgaben. Sie führen im Rahmen der Prüfungstätig-
keit Erhebungen durch, treffen die erforderlichen Feststellungen und bereiten insbesondere durch Entwürfe von Prüfungsmittei-
lungen die Entscheidungen des Rechnungshofs vor.

(2) Stellt sich während der Prüfung heraus, dass die bisherigen Ergebnisse in keinem angemessenen Verhältnis zum Zeitaufwand für
die Prüfung stehen, so ist der Leiter des Prüfungsgebiets – bei Prüfergruppen nach Abstimmung mit deren Leiter – hierüber zu unter-
richten.

(3) Erklärungen gegenüber der geprüften 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.

(4) Die Prüfer einer Prüfergruppe unterstützen sich gegenseitig und unterrichten sich zur Koordinierung der Prüfung über den Fort-
gang der Arbeit und über wesentliche Prüfungsfeststellungen.

§ 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 Datum 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 dazwi-
schen in gleicher Höhe die weiteren noch zu beteiligenden Mitglieder.

(3) Reinschriften von Entscheidungen nach § 2, die nicht vom Kollegium getroffen wurden, enthalten die Unterschriften bzw. Zeich-
nungsvermerke der an der Entscheidung beteiligten Mitglieder.
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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 Prüfungsgebiete Referenten oder Prüfungsbeamte
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 vorbehalten ist.

(7) Die Schlusszeichnung durch den Vertreter des Präsidenten – mit Ausnahme in Angelegenheiten der Verwaltung des Rechnungs-
hofs – sowie durch die Leiter der Prüfungsgebiete erfolgt ohne Zusatz. Referenten und Prüfer zeichnen mit dem Zusatz „Im Auf-
trag“. In Angelegenheiten der Verwaltung des Rechnungshofs zeichnet der Vertreter des Präsidenten mit dem Zusatz „In Vertre-
tung“, der Leiter der Präsidialabteilung mit dem Zusatz „Im Auftrag“.

§ 16
Ergänzende Regelungen

Über Meinungsverschiedenheiten bei der Anwendung und Auslegung dieser Geschäftsordnung entscheidet das Kollegium.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung für den Rechnungshof Rheinland-
Pfalz vom 7. Dezember 19772) außer Kraft.
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2) Landtagsdrucksache 8/2743 vom 5. Januar 1978.


