
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz vom 20. Dezember 1971
(GVBl. 1972 S. 23), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 2. März 1998
(GVBl. S. 29), BS 63-10, entspricht fast ausnahmslos der Fassung aus dem Jahr 1971.
Aufgrund des seitdem vergangenen Zeitraums sind eine Modernisierung und die
Berücksichtigung von zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnissen erforderlich.
Darüber hinaus soll die Beratung des Parlaments, der Regierung und der Verwaltung
als eine zusätzliche, beim Rechnungshof angesiedelte Aufgabe gesetzlich verankert
werden und somit eine stärkere, eigenständige Bedeutung erhalten.

B. Lösung

Der vorliegende Entwurf enthält die notwendigen Bestimmungen, um die besondere
Stellung des Rechnungshofs als eine die Regierung kontrollierende und verstärkt be-
ratende und den Landtag bei dessen Kontrolltätigkeit unterstützende, unabhängige
Institution zu würdigen. Dem Rechnungshof soll eine flexible und effiziente Arbeits-
weise ermöglicht werden. Neben Änderungen organisatorischer Art werden die bei-
den Spitzenämter künftig als ein Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von zwölf
Jahren ohne Möglichkeit der Wiederwahl ausgestaltet sowie das Amt einer oder eines
Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung geschaffen.

C. Alternativen

Keine. 

D. Kosten

Aufgrund der Ausgestaltung der beiden Spitzenämter als Beamtenverhältnisse auf Zeit
sowie des nachfolgenden Eintritts in den Ruhestand können sich je nach Einzelfall
Mehrkosten ergeben. Darüber hinaus können je nach Ausgestaltung des zusätzlich ge-
schaffenen Amtes der oder des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung zusätzliche Kosten entstehen. Die genaue Höhe ist jedoch nicht bezifferbar.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.

Drucksache 16/3655
17. 06. 2014

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über den
Rechnungshof Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. Juli 2014 – Vorabdruck verteilt am 18. Juni 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode



Drucksache 16/3655 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 17. Juni 2014

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung des
Landesgesetzes über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister der Finanzen.

Malu Dreyer
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… t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesgesetzes über den

Rechnungshof Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz
vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 23), zuletzt geändert
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 2. März 1998 (GVBl. S. 29),
BS 63-10, wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 3 bis 6 erhalten folgende Fassung:

„§ 3
Mitglieder, Personalausstattung

(1) Mitglieder des Rechnungshofs (Kollegium) sind die Prä-
sidentin oder der Präsident, die Vizepräsidentin oder der
Vizepräsident und die zu Mitgliedern bestellten Beamtin-
nen und Beamten. Die Bestellung erfolgt durch die Mini s -
terpräsidentin oder den Ministerpräsidenten auf Vorschlag
der Präsidentin oder des Präsidenten. Die Präsidentin oder
der Präsident hört vorher das Kollegium und fügt dessen
Stellungnahme dem Vorschlag bei.

(2) Der Rechnungshof ist mit den erforderlichen Referen-
tinnen oder Referenten und Prüfungsbeamtinnen oder
Prüfungsbeamten auszustatten. Die Versetzung oder Ab-
ordnung einer Bewerberin oder eines Bewerbers, die oder
der vom Rechnungshof ausgewählt wurde, kann nur dann
verweigert werden, wenn schwerwiegende dienstliche
Gründe entgegenstehen.

§ 4
Persönliche Voraussetzungen

Mitglied des Rechnungshofs kann nur werden, wer das
35. Lebensjahr vollendet hat und die Befähigung für das
vierte Einstiegsamt besitzt. Die Mitglieder sollen daneben
über eine vielseitige Berufserfahrung verfügen. Mindestens
die Hälfte der Mitglieder muss zum Richteramt befähigt
sein.

§ 5
Ernennung, Versetzung, Abordnung

(1) Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsi-
dentin oder der Vizepräsident werden auf Vorschlag der
Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten vom
Landtag ohne Aussprache gewählt und von der Minister-
präsidentin oder dem Ministerpräsidenten ernannt und in
ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen.

(2) Die Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten und
der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten beträgt zwölf
Jahre und endet spätestens mit Ablauf des Monats, in dem
sie die gesetzliche Altersgrenze erreichen. Die Präsidentin
oder der Präsident und die Vizepräsidentin oder der Vize-
präsident treten nach Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhe-
stand. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Im Übrigen fin-
den auf sie die Vorschriften über die Beamtinnen und Be-
amten auf Lebenszeit mit Ausnahme der Vorschriften über
die Laufbahnen und die Probezeit entsprechende Anwen-
dung.
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(3) Das Recht der Ernennung, Versetzung, Abordnung,
Ruhestandsversetzung und Entlassung der Beamtinnen und
Beamten des vierten Einstiegsamtes ab der Besoldungs-
gruppe A 16 übt die Ministerpräsidentin oder der Minis -
terpräsident aus.

(4) Das Recht der Ernennung, Versetzung, Abordnung,
Ruhestandsversetzung und Entlassung der übrigen Beam-
tinnen und Beamten des ersten, zweiten und dritten Ein-
stiegsamtes, unabhängig von ihrer besoldungsrechtlichen
Einstufung, sowie des vierten Einstiegsamtes bis einschließ -
lich der Besoldungsgruppe A 15 übt die Präsidentin oder
der Präsident aus.

§ 6
Stellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Rechnungshofs besitzen richterliche
Unabhängigkeit. Sie müssen, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist, Beamtinnen oder Beamte auf
Lebenszeit sein.

(2) Auf die Mitglieder des Rechnungshofs sind, soweit in
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, die Vorschrif-
ten für Richterinnen und Richter auf Lebenszeit über
Dienst aufsicht, Versetzung in ein anderes Amt, Versetzung
in den Ruhestand, Entlassung, Amtsenthebung, Alters-
grenze und Disziplinarmaßnahmen entsprechend anzu-
wenden.

(3) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für
die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Rechnungshofs
die Vorschriften für Landesbeamtinnen und Landesbeam-
te auf Lebenszeit.“

2. Nach § 6 wird folgender neue § 6 a eingefügt:

„§ 6 a
Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung

Die Präsidentin oder der Präsident kann mit ihrem oder sei-
nem Einverständnis von der Landesregierung zur Landes-
beauftragten oder zum Landesbeauftragten für Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung bestellt werden. Zur Erfüllung
der Aufgaben kann sie oder er sich auch des Personals des
Rechnungshofs bedienen. Die oder der Landesbeauftragte
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung wird von der
Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten vertreten. Das
Nähere bestimmen die von der Landesregierung im Ein-
vernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten zu
erlassenden Richtlinien für die Tätigkeit der oder des Lan-
desbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung.“

3. § 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Befugnisse der obersten Landesbehörde im Diszi-
plinarverfahren und die der obersten Dienstbehörde im
Prüfungsverfahren übt hinsichtlich der Präsidentin oder
des Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vizeprä-
sidenten des Rechnungshofs der Vorstand des Landtags,
hinsichtlich der übrigen Mitglieder des Rechnungshofs des-
sen Präsidentin oder Präsident aus.“
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4. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8
Aufgaben und Vertretung

der Präsidentin oder des Präsidenten

(1) Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Verwaltung
des Rechnungshofs und führt, unbeschadet des § 6 Abs. 1
und 2, die Dienstaufsicht über den Rechnungshof und die
ihm nachgeordneten Stellen. Sie oder er vertritt den Rech-
nungshof nach außen.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident kann zur Erledigung
der ihr oder ihm nach Absatz 1 oder anderen Vorschriften
obliegenden Aufgaben andere Mitglieder des Rechnungs-
hofs heranziehen. Diese dürfen dadurch an der Erfüllung
ihrer Aufgaben nicht gehindert werden.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident wird durch die Vize -
präsidentin oder den Vizepräsidenten vertreten, soweit sie
oder er an der Wahrnehmung ihrer oder seiner Amtsge-
schäfte gehindert ist. Im Übrigen kann die Präsidentin oder
der Präsident die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten
oder ein anderes Mitglied mit ihrer oder seiner Vertretung
in Einzelfällen oder – nach Maßgabe der Geschäftsvertei-
lung – in bestimmten Sachbereichen beauftragen.

(4) Bei gleichzeitiger Verhinderung der Präsidentin oder des
Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsi-
denten wird die Präsidentin oder der Präsident durch das
im Geschäftsverteilungsplan bestimmte Mitglied vertreten.“

5. In § 9 Abs. 1 werden die Worte „Der Präsident“ durch die
Worte „Die Präsidentin oder der Präsident“ ersetzt und
werden vor dem Wort „Vertreter“ die Worte „Vertreterin-
nen und“ eingefügt.

6. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10
Kollegialprinzip

(1) Die Entscheidungen des Rechnungshofs werden von der
Präsidentin oder dem Präsidenten oder der Vertreterin
oder dem Vertreter (§ 8 Abs. 3 und 4) und dem zuständigen
Mitglied gemeinsam getroffen. Berührt eine Angelegenheit
nach der Geschäftsverteilung mehrere Prüfungsgebiete, so
wirken die Leiterinnen und Leiter dieser Prüfungsgebiete
mit.

(2) Das Kollegium entscheidet außer in den im Gesetz auf-
geführten Fällen
1. über den Jahresbericht,
2. bei fehlender Übereinstimmung im Verfahren nach Ab-

satz 1,
3. auf Antrag eines Mitglieds in Angelegenheiten von

grundsätzlicher oder sonst erheblicher Bedeutung.

(3) Den Vorsitz im Kollegium führt die Präsidentin oder
der Präsident oder die Vertreterin oder der Vertreter. Das
Kollegium entscheidet durch Mehrheitsbeschluss; es ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der
oder des Vorsitzenden den Ausschlag.
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(4) Bei bestimmten Ausgaben, deren Verwendung geheim
zu halten ist, kann der Haushaltsplan festlegen, dass die
Prüfung durch die Präsidentin oder den Präsidenten vor-
genommen wird. Sie oder er kann weitere Beamtinnen und
Beamte heranziehen. Eine Entscheidung des Kollegiums
kann nicht verlangt werden.“

7. Nach § 10 wird folgender neue § 10 a eingefügt:

„§ 10 a
Mitglied kraft Auftrags

(1) Ist ein Mitglied des Rechnungshofs an der Ausübung des
Amtes gehindert, so kann die Präsidentin oder der Präsi-
dent im Benehmen mit dem Kollegium eine Beamtin oder
einen Beamten des Rechnungshofs, die oder der nicht Mit-
glied des Rechnungshofs ist, für einen Zeitraum von einem
Jahr mit der Wahrnehmung der Geschäfte des verhinder-
ten Mitglieds beauftragen. In begründeten Ausnahmefällen
ist eine Verlängerung durch die Präsidentin oder den Prä-
sidenten im Benehmen mit dem Kollegium um ein weite-
res Jahr zulässig. § 4 ist auf die Beamtin oder den Beamten
anzuwenden.

(2) Für die Dauer der Beauftragung hat die Beamtin oder
der Beamte die Stellung eines Mitglieds des Rechnungshofs.

(3) Absatz 1 findet in den Fällen des § 11 keine Anwen-
dung.“

8. In § 14 Abs. 3 werden die Worte „Minister des Innern“
durch die Worte „für das Kommunalrecht zuständigen
Ministerium“ ersetzt.

9. In § 16 werden die Worte „Gesetzes über die Entschädigung
von Zeugen und Sachverständigen“ durch die Worte „Jus tiz -
vergütungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

I. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs

Das Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz
vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 23), zuletzt geändert
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 2. März 1998 (GVBl. S. 29),
BS 63-10, entspricht fast ausnahmslos seiner ursprünglichen
Fassung aus dem Jahr 1971. Der vorliegende Entwurf trägt
dem Erfordernis einer Modernisierung und der Fortentwick-
lung Rechnung und setzt zwischenzeitlich gewonnene Er-
kenntnisse hinsichtlich einer Verbesserung der Organisation
um. Nicht zuletzt bedurfte es einer Anpassung vor dem Hin-
tergrund der Novellierung des Landesbeamtengesetzes und
der damit einhergehenden Neufassung der Laufbahnverord-
nung, wodurch die bisherigen Laufbahngruppen abgeschafft
wurden und der Zugang zur Laufbahn über vier Einstiegs-
ämter erfolgt. Darüber hinaus unterstreichen und sichern die
vorgesehenen Änderungen insbesondere die Bedeutung des
Rechnungshofs Rheinland-Pfalz (Rechnungshof) als unab-
hängiges Organ der Finanzkontrolle, welches darüber hinaus
Regierung und Landtag unterstützt. 

Im Hinblick auf die Anforderungen in einer sich immer
schneller wandelnden und komplexer werdenden Welt müs-
sen die fachlichen Anforderungen, die an die Organwalter der
Finanzkontrolle zu stellen sind, überdacht werden. Aus-
gangspunkt dabei ist u. a. die Erkenntnis, dass gerade den Spit-
zenämtern eines Rechnungshofs im Spannungsfeld zwischen
Parlament und Regierung besondere Herausforderungen
immanent sind. Die derzeitige Regelung schreibt für die Spit-
zenämter zwingend die Befähigung für das Richteramt bzw.
– die mittlerweile entfallene Alternative – zum höheren Ver-
waltungsdienst aufgrund eines wissenschaftlichen Studiums
und der vorgeschriebenen Prüfungen vor. Dies erscheint
weder zeitgemäß noch den besonderen Anforderungen des
Amtes allein angemessen. Ausgeschlossen wird hierdurch die
Berufung von Persönlichkeiten, die sich auf andere Art und
Weise eine herausragende Qualifikation erworben haben. Es-
senzielle Anforderungen an die Personen, die ein Spitzenamt
beim Rechnungshof bekleiden, sind u. a. Lebens- und vielsei-
tige Berufserfahrung, eine gute Kenntnis der Verwaltung,
ihrer inneren Struktur und ihrer Problemfelder sowie die
Fähigkeit, bei der Landesregierung, dem Landtag und der Ver-
waltung die Anliegen des Rechnungshofs überzeugend zu ver-
treten und durchzusetzen, sowie letztlich dafür zu sorgen, dass
die Aufgaben des Rechnungshofs sachlich, objektiv und effi-
zient erfüllt werden. 

Künftig soll – wie in der Mehrzahl anderer Länder auch – die
Amtszeit von Präsidentin oder Präsident und Vizepräsiden-
tin oder Vizepräsident des Rechnungshofs auf einmalig zwölf
Jahre begrenzt werden. 

Damit der Rechnungshof seine gesetzlichen Aufgaben so wir-
kungsvoll wie möglich erfüllen kann, wird ihm die Möglich-
keit eingeräumt, auf die Verhinderung eines Mitglieds, sein
Amt auszuüben, angemessen zu reagieren. Die durch diese
Situation eintretende Beeinträchtigung soll dadurch abgemil-
dert bzw. aufgefangen werden.
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Durch die Einrichtung des Amtes einer oder eines „Landes-
beauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung“ wird
der rechtliche Rahmen geschaffen, die Beratungstätigkeit neu
aufzustellen und auszurichten und den Erfordernissen der
modernen Finanzkontrolle Rechnung zu tragen. Es wird eine
zusätzliche, erweiterte Beratungsfunktion implementiert. 

Dies beruht auf der Erkenntnis, dass in zunehmendem Um-
fang die Arbeit der modernen Finanzkontrolle durch ihre
Funktion als Berater von Parlament, Regierung und Verwal-
tung bestimmt wird. Nach dem derzeit geltenden Recht (§ 88
Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung – LHO –) kann der Rech-
nungshof aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag,
die Landesregierung und einzelne Ministerien beraten. Für
eine effektive Beratungstätigkeit ist vielmehr notwendig, die
zugrundeliegende Problemlage umfassend und systematisch
aufzuarbeiten. Sie geht damit über die bisher als Annex zur
Prüfungsaufgabe ausgestaltete Beratung hinaus. Insofern er-
gänzen sich die Beratungsaufgaben des Rechnungshofs und
der oder des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung. 

Darüber hinaus erfolgen einige organisatorische Änderungen.
So wird die Zuständigkeit der Dienstaufsicht über die Spitzen -
ämter neu zugewiesen, ebenso wie das Recht der Ernennung,
Versetzung, Abordnung, Ruhestandsversetzung und Entlas-
sung der Beamtinnen und Beamten bestimmter Besoldungs-
gruppen der Präsidentin oder dem Präsidenten des Rechnungs -
hofs übertragen.

Ferner erfolgen einige redaktionelle Änderungen sowie die
Formulierung in einer geschlechtsgerechten Rechtssprache.

II. Finanzielle Auswirkungen

Aufgrund der Ausgestaltung der beiden Spitzenämter als Be-
amtenverhältnisse auf Zeit sowie des nachfolgenden Eintritts
in den Ruhestand können sich je nach Einzelfall Mehrkosten
ergeben. Darüber hinaus können je nach Ausgestaltung des
zusätzlich geschaffenen Amtes der oder des Landesbeauftrag-
ten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung zusätzliche Kos -
ten entstehen. Die genaue Höhe ist jedoch nicht bezifferbar.

III. Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzen-
verbände und des Kommunalen Rates sowie der An-
hörung anderer Stellen

Der Rechnungshof hat zum Gesetzentwurf eine Stellung-
nahme abgegeben und dabei Folgendes vorgetragen:

In § 3 Abs. 2 sei die Formulierung „den erforderlichen Refe-
rentinnen oder Referenten und Prüfungsbeamtinnen oder
Prüfungsbeamten“ durch die Worte „dem für die Wahrneh-
mung seiner Aufgaben erforderlichen Personal“ zu ersetzen,
um bereits vollzogenen sowie möglichen künftigen Struktur -
änderungen und Änderungen von Funktionsbezeichnungen
Rechnung zu tragen.

Hierzu führte das Ministerium der Finanzen aus, dass es eine
entsprechende Korrektur nicht für erforderlich halte, da

Begründung
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nicht erkennbar sei, welche Strukturveränderungen von der
gewählten Formulierung nicht erfasst sein könnten.

§ 3 Abs. 3 hielt der Rechnungshof für entbehrlich. Das Minis -
terium der Finanzen folgte dieser Auffassung, sodass die
Regelung gestrichen werden konnte.

Weiterhin führte der Rechnungshof aus, dass er es für sach-
gerecht halte, im Hinblick auf die erforderliche Lebens- und
Berufserfahrung, aber auch wegen der vorgesehenen Ausge-
staltung der Spitzenämter als Beamtenverhältnisse auf Zeit, das
Mindestalter für die Präsidentin oder den Präsidenten und die
Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Rechnungshofs
auf das 40. Lebensjahr anzuheben. Ferner sei vor dem Hinter-
grund, dass derzeit vierzehn von siebzehn Präsidentinnen und
Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder
die Befähigung zum Richteramt besitzen würden und es in den
weitaus überwiegenden Teilen der Entscheidungen des Rech-
nungshofs um solche im sogenannten Kleinen Kollegium
(Präsidentin oder Präsident und dem nach der Geschäftsver-
teilung zuständigen Mitglied) handeln würde, zu überlegen, ob
nicht zumindest die Präsidentin oder der Präsident des Rech-
nungshofs zwingend über die Befähigung zum Richteramt ver-
fügen müsse.

Das Ministerium der Finanzen äußerte sich insofern, als es
 keine Korrekturen am Gesetzentwurf für erforderlich halte,
da der Gesetzentwurf die Berufung von Persönlichkeiten, die
sich auf andere Art und Weise eine herausragende Qualifika-
tion erworben hätten, ermöglichen wolle. Gerade bei den
Spitzenämtern würden zunehmend ökonomisch zu beurtei-
lende Sachverhalte den Schwerpunkt der Tätigkeit bilden.
Dies würde sich zwischenzeitlich auch in den Rechnungshof-
gesetzen des Großteils der Länder widerspiegeln. Essenzielle
Anforderungen an die Personen, die ein Spitzenamt beim
Rechnungshof bekleiden, seien u. a. Lebens- und vielseitige Be-
rufserfahrung, eine gute Kenntnis der Verwaltung, ihrer inne-
ren Struktur und ihrer Problemfelder sowie die Fähigkeit, bei
der Landesregierung, dem Landtag und der Verwaltung die
Anliegen des Rechnungshofs überzeugend zu vertreten und
durchzusetzen, sowie letztlich dafür zu sorgen, dass die Auf-
gaben des Rechnungshofs sachlich, objektiv und effizient er-
füllt würden. Die zwingende Befähigung zum Richteramt sei
hierfür ebenso wenig erforderlich, wie eine Anhebung des
Mindestalters auf das 40. Lebensjahr. Schließlich sei über § 4
gewährleistet, dass eine Mindestanzahl von Mitgliedern mit
der Befähigung zum Richteramt vorhanden sei.

Bezüglich § 5 Abs. 3 und 4 merkte der Rechnungshof an, dass
erwogen werden sollte, eine uneingeschränkte Ernennungs-
kompetenz der Präsidentin oder des Präsidenten des Rech-
nungshofs für alle Beamtinnen und Beamte vorzusehen sowie
eine Regelung für den Abschluss und die Kündigung von Ar-
beitsverträgen mit Beschäftigten in den Entwurf aufzunehmen
sowie in Absatz 3 zu ergänzen, dass die Ernennung auf Vor-
schlag und im Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Rechnungshofs erfolgen müsse.

Die Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofs hielt das
federführende Ministerium der Finanzen nicht für erforder-
lich, denn man orientiere sich an § 1 der Landesverordnung
über die Ernennung und Entlassung der Landesbeamtinnen
und Landesbeamten sowie der Richterinnen und Richter im
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Landesdienst und schaffe damit einen allgemeinen Gleich-
klang. Auch sei eine explizite Aufnahme der Kompetenz der
Präsidentin oder des Präsidenten des Rechnungshofs bezüglich
Beschäftigter wegen § 3 der vorgenannten Verordnung sowie
wegen der Stellung der Präsidentin oder des Präsidenten des
Rechnungshofs nach § 8 als Leiterin oder Leiter der Verwal-
tung des Rechnungshofs mit entsprechendem Vertretungs-
recht nach außen genauso wenig erforderlich, wie die vorge-
schlagene Erweiterung, dass die Ernennung auf Vorschlag und
im Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Rechnungshofs erfolgen müsse. Es sei gerade zu letzterem
Punkt hinreichend klar, dass die Ernennung nach § 5 Abs. 3
zwar durch die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsi-
denten erfolge, die zu ernennenden Personen aber auf den je-
weiligen Vorschlägen des Rechnungshofs beruhen würden.

Weiterhin argumentierte der Rechnungshof, dass in § 7 Abs. 2
die Bezeichnung „Vorstand des Landtags“ Verwendung finden
sollte und die Zuständigkeit gegebenenfalls auf die Präsidentin
oder den Präsidenten des Landtags zu übertragen sei.

Der Anregung des Rechnungshofs zur Aufnahme der Bezeich -
nung „Vorstand des Landtags“ stimmte das Ministerium der
Finanzen mit Blick auf § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung des
Landtags Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 13. Januar 2012
zu. Demgegenüber hielt das Ministerium der Finanzen es wei-
terhin für sinnvoll, die Entscheidung dem Vorstand des Land-
tags insgesamt – und nicht lediglich der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Landtags – zu übertragen.

Zu § 8 Abs. 2 regte der Rechnungshof ferner an, aufgrund der
in § 6 a vorgesehenen Möglichkeit der Bestellung der Präsi-
dentin oder des Präsidenten des Rechnungshofs zur oder zum
Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
vorzusehen, die Möglichkeit der Präsidentin oder des Präsi-
denten des Rechnungshofs zur Heranziehung anderer Mit-
glieder des Rechnungshofs bezüglich der ihr oder ihm ob-
liegenden Aufgaben insofern auszuschließen.

Dem entgegnete das Ministerium der Finanzen, dass die Prä-
sidentin oder der Präsident des Rechnungshofs zwar in Person
zur oder zum Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung bestellt werde, dies aber gleichwohl nicht aus-
schließen solle, dass diese oder dieser – wie auch hinsichtlich
ihrer oder seiner sonstigen Aufgaben – zur Aufgabenerledi-
gung auf andere Mitglieder des Rechnungshofs zurückgreifen
könne. Eine Korrektur sei demzufolge nicht erforderlich.

Der Rechnungshof wandte weiterhin zu § 10 a ein, dass die
Bestellung eines Mitglieds kraft Auftrags einerseits nicht auf
maximal ein Jahr zu begrenzen sei und andererseits die Mög-
lichkeit der Bestellung eines Mitglieds kraft Auftrags auf die
Fälle erweitert werden sollte, in denen die Stelle eines Mit-
glieds frei sei. 

Dem entgegnete das Ministerium der Finanzen, dass die Vor-
schrift des § 10 a auf Ausnahmesituationen und nicht auf län-
gere Abwesenheiten ausgerichtet sei, was mit der zeitlichen
Beschränkung auf ein Jahr zum Ausdruck gebracht werden
solle. Allerdings sollte – so das Ministerium der Finanzen – in
besonders gelagerten Fällen auch ermöglicht werden, dass  eine
Verlängerung um ein weiteres Jahr erfolgen könne. Der Ge-
setzentwurf wurde entsprechend ergänzt. Dagegen sei der
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Konstellation, in der die Stelle eines Mitglieds frei und damit
nicht besetzt sei, durch ein gewöhnliches Nachbesetzungsver-
fahren und nicht über eine kurzfristige Lösung durch § 10 a zu
begegnen. Eine Korrektur sei daher nicht angezeigt. 

Schließlich forderte der Rechnungshof für Richterinnen und
Richter – und damit angesichts der Verweisung auf das Rich-
tergesetz im vorliegenden Entwurf – auch für Mitglieder des
Rechnungshofs, die Möglichkeit zu eröffnen, auf Antrag bei
Erreichen der Regelaltersgrenze den Eintritt in den Ruhestand
hinauszuschieben.

Dazu äußerte sich das Ministerium der Finanzen unter Be-
zugnahme auf die Stellungnahme des Ministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz im Gesetzgebungsverfahren zum
Entwurf eines ... Landesgesetzes zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften, dass der Vorschlag nicht aufgegriffen wer-
den könne. Das Ministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz habe in diesem Gesetzgebungsverfahren ausgeführt,
dass das Hinausschieben des Ruhestandsbeginns bei Richte-
rinnen und Richtern – anders als bei Beamtinnen und Beam-
ten – aus Gründen richterlicher Unabhängigkeit nicht ohne
weiteres in das Ermessen des Dienstherrn gestellt werden kön-
ne. Entsprechend den Regelungen in Bremen oder Baden-
Württemberg müsse vielmehr wohl ein gebundener Anspruch
begründet werden. Für dienstliche oder sonstige Belange
wäre dann bei Entscheidungen über das Hinausschieben des
Ruhestands kaum noch Raum. Demgemäß könne sich eine
entsprechende Regelung für die geordnete Personalplanung
und Personalwirtschaft im Justizbereich als hinderlich erwei-
sen. Dabei sei zu beachten, dass sich die Personalwirtschaft an-
gesichts der kleinteiligen Struktur der Justiz in Rheinland-
Pfalz ohnehin gewissen Herausforderungen gegenüber sehe.
Diese Herausforderungen dürften in einem, infolge des demo -
grafischen Wandels tendenziell schrumpfenden Apparat ohne -
hin weiter wachsen. Die Anregungen des Rechnungshofs
 seien daher nicht zu übernehmen.

Der Kommunale Rat hat innerhalb der vorgesehenen Frist
 keine Stellungnahme zum Gesetzentwurf abgegeben.

Die kommunalen Spitzenverbände haben sich in einer ersten
Einschätzung schließlich wie folgt geäußert:

Die Einrichtung des Amtes einer oder eines „Landesbeauf-
tragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung“ sei insofern
nicht unproblematisch, als der Rechnungshof auch überört -
liche Prüfungsbehörde für die kommunalen Gebietskörper-
schaften im Land sei. Der Gesetzentwurf enthalte keine Rege -
lungen, aus denen klar zu erkennen wäre, inwieweit die Em-
pfehlungen und Stellungnahmen der oder des künftigen Lan-
desbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung un-
mittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Gebietskör-
perschaften hätten. Es sollten daher im Gesetz konkrete Ver-
fahrens-, Regelungs- und Entscheidungskriterien enthalten
sein.

Dem entgegnete das Ministerium der Finanzen, dass es in
§ 6 a um die Institutionalisierung einer Beratungsfunktion ge-
he. Eine Beratung durch Gutachten, Stellungnahmen und
Vorschläge sei nicht mit der Tätigkeit des Rechnungshofs als
überörtliche Prüfungsbehörde für die kommunalen Gebiets-
körperschaften gleichzusetzen, sodass auch eine Konkretisie-
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rung der Beratungsfunktion im Einvernehmen mit der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Rechnungshofs in den zu er-
lassenden Richtlinien erfolgen könne. 

Weiterhin regten die kommunalen Spitzenverbände an, dass
eines der beiden Spitzenämter des Rechnungshofs durch eine
Person mit der Befähigung zum Richteramt zu besetzen sei.

Insofern verwies das Ministerium der Finanzen auf seine Aus-
führungen hinsichtlich der Anregungen des Rechnungshofs
bezüglich der Notwendigkeit einer Befähigung zum Richter-
amt.

IV. Gesetzesfolgenabschätzung

Von einer Gesetzesfolgenabschätzung wurde im Hinblick auf
die begrenzte Wirkungsbreite der Vorschriften abgesehen.

V. Gender-Mainstreaming

Das gesamte Landesgesetz soll mit diesem Gesetzentwurf  eine
geschlechtsneutrale Rechtssprache erhalten. Im Übrigen ist
das Prinzip des Gender-Mainstreaming geprüft worden. Die
geplanten Neuregelungen haben keine unterschiedlichen Aus-
wirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern.
Maßnahmen, um tatsächliche geschlechtsspezifische Nach-
teile auszugleichen, sind deshalb nicht erforderlich.

VI. Demografischer Wandel

Das Gesetz hat keine Auswirkung auf die Bevölkerungs- und
Altersentwicklung.

VII. Auswirkungen auf den Mittelstand

Das Gesetz hat keine Auswirkung auf den Mittelstand.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

In § 3 Abs. 1 und 2 erfolgt die Anpassung an die geschlechts-
gerechte Rechtssprache.

§ 4 nennt die persönlichen Voraussetzungen für eine Ernen-
nung zum Mitglied. Es bedurfte einer Anpassung vor dem
Hintergrund der Novellierung des Landesbeamtengesetzes
und der damit einhergehenden Neufassung der Laufbahnver-
ordnung, wodurch die bisherigen Laufbahngruppen abge-
schafft wurden und der Zugang zur Laufbahn über vier Ein-
stiegsämter erfolgt. Die Vorschrift trägt dem Erfordernis
Rechnung, sowohl für die Leitung als auch für das Kollegium
des Rechnungshofs Personen mit unterschiedlichen Qualifi-
kationen zu berufen. Gleichzeitig berücksichtigt sie auch, dass
der Rechnungshof häufig mit schwierigen Rechtsfragen be-
fasst ist. Insofern ist es erforderlich, dass in seiner Leitung und
damit in seinem Kollegium in angemessener Zahl Personen
mit der Befähigung zum Richteramt vertreten sind. Durch das
Soll-Erfordernis einer vielseitigen Berufserfahrung wird als er-
strebenswerte Voraussetzung aufgenommen, dass die Mit-
glieder über eine gewisse Bandbreite von Vorerfahrungen aus
unterschiedlichen Bereichen verfügen.



Drucksache 16/3655 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

In § 5 Abs. 1 erfolgt zum einen die Anpassung an die ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache. Zum anderen wird gesetz-
lich normiert, dass die Präsidentin oder der Präsident und die
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident zu Beamtinnen oder
Beamten auf Zeit ernannt werden.

§ 5 Abs. 2 regelt die Amtsdauer der Präsidentin oder des Prä-
sidenten und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten.
Sie beträgt zwölf Jahre, endet aber spätestens mit dem Er-
reichen der Altersgrenze. Aufgrund der Tatsache, dass eine
Wiederwahl in derselben Funktion ausgeschlossen werden
soll, ist das Beamtenverhältnis von Präsidentin oder Präsident
und Vizepräsidentin oder Vizepräsident entsprechend zu re-
geln. Die rechtliche Ausgestaltung des Beamtenverhältnisses
auf Zeit ist in den beamtenrechtlichen Vorschriften geregelt.

§ 5 Abs. 3 und 4 treffen Regelungen über die Zuweisung des
Rechts der Ernennung, Versetzung, Abordnung, Ruhestands-
versetzung und Entlassung der Beamtinnen und Beamten. § 5
Abs. 3 regelt, dass das Recht hierzu bei Beamtinnen und
Beamten des vierten Einstiegsamtes ab der Besoldungsgruppe
A 16 von der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsiden-
ten ausgeübt wird. § 5 Abs. 4 weist dieses Recht in Bezug auf
die Beamtinnen und Beamten des ersten, zweiten und dritten
Einstiegsamtes, unabhängig von der besoldungsrechtlichen
Einstufung, sowie des vierten Einstiegsamtes bis einschließlich
der Besoldungsgruppe A 15 der Präsidentin oder dem Präsi-
denten zu. Diese Regelung lehnt sich an § 1 der Landesver-
ordnung über die Ernennung und Entlassung der Landes-
beamtinnen und Landesbeamten sowie der Richterinnen und
Richter im Landesdienst an.

Durch die Änderungen in § 6 wird dem Status der Präsidentin
oder des Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vize-
präsidenten als Beamtin oder Beamter auf Zeit Rechnung ge-
tragen. Insofern bedurfte es in § 6 Abs. 1 und 2 einer Ein-
schränkung. Darüber hinaus wurden die Formulierungen in
der geschlechtsgerechten Rechtssprache gefasst.

Zu Nummer 2 

Nach dem derzeit geltenden § 88 Abs. 2 LHO kann der Rech-
nungshof aufgrund von Prüfungserfahrungen den Landtag, die
Landesregierung und einzelne Ministerien beraten.

In zunehmendem Umfang wird die Arbeit der modernen Fi-
nanzkontrolle durch ihre Funktion als Berater von Parlament,
Regierung und Verwaltung bestimmt. Dies erfordert, die zu-
grundeliegende Problemlage umfassend und systematisch auf-
zuarbeiten und geht damit über die bisher als Annex zur Prü-
fungsaufgabe ausgestaltete Beratung hinaus. 

Durch die Einrichtung des Amtes einer oder eines „Landes-
beauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung“ wird
der rechtliche Rahmen geschaffen, die Beratungstätigkeit neu
aufzustellen und auszurichten und den Erfordernissen der mo-
dernen Finanzkontrolle Rechnung zu tragen. Es wird eine zu-
sätzliche, erweiterte Beratungsfunktion implementiert. Durch
die Zuweisung dieser Aufgabe an die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Rechnungshofs werden größtmögliche Synergie-
effekte aus der Verbindung von im Rahmen von (Nach-)Prü-
fungen gewonnenen Erkenntnissen und zukunftsorientierter
Beratung gewonnen.
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Die Beratungsaufgaben des Rechnungshofs und der oder des
Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
ergänzen sich somit. Bei der Einrichtung des neuen Auf-
gabenbereichs erfolgt eine Orientierung an den bisherigen Mo-
dellen.

Das Amt der oder des „Bundesbeauftragten für Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung“ existiert bereits seit geraumer Zeit
auf Bundesebene. Ihre oder seine Aufgaben und Befugnisse
sind grundlegend in den „Richtlinien für die Tätigkeit des
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
(BWV)“ vom 26. August 1986 (BAnz. Nr. 163 S. 12485) nie-
dergelegt. Insbesondere soll die oder der Bundesbeauftrage für
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung durch Vorschläge, Gut-
achten und Stellungnahmen auf eine wirtschaftliche Erfüllung
der Bundesaufgaben und eine dementsprechende Organisation
der Verwaltung hinwirken. Vor dem Hintergrund, dass ein
solches Tätigwerden sich insbesondere in den Fällen bewährt
habe, in denen schnell und unbürokratisch vielfältiger Sach-
verstand in einer projektbezogenen Arbeitseinheit konzen-
triert wurde, um kurzfristig Lösungsvorschläge hinsichtlich
komplexer Problemlagen zu erarbeiten, hat das Land Hessen
im Jahre 2003 das Amt einer oder eines „Landesbeauftragten
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (LW)“ eingerichtet.

Die entsprechende Regelung sieht eine Bestellung der Präsiden-
tin oder des Präsidenten des Landesrechnungshofs zur oder
zum Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwal-
tung (LW) mit ihrem oder seinem Einverständnis vor. Durch
die „Richtlinien für die Tätigkeit des Landesbeauftragten für
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (LW)“ vom 23. August
2004 (StAnz. für das Land Hessen 39/2004 S. 3086) wird der
Wirkungsbereich beschrieben.

Eine entsprechende Institutionalisierung ist auch in Rhein-
land-Pfalz sinnvoll und erstrebenswert. Die Konkretisierung
der Kompetenzen der oder des Landesbeauftragten für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung erfolgt in einer von der Lan-
desregierung im Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Rechnungshofs zu erlassenden Richtlinie. 

Zu Nummer 3

§ 7 Abs. 2 weist nunmehr die Befugnisse der obersten Landes-
behörde im Disziplinarverfahren und die der obersten Dienst-
behörde im Prüfungsverfahren hinsichtlich der beiden Spitzen
ämter dem Vorstand des Landtags zu. Sowohl die Präsidentin
oder der Präsident als auch die Vizepräsidentin oder der Vize-
präsident des Rechnungshofs werden von dem Landtag ge-
wählt. 

Darüber hinaus wird der Absatz in der geschlechtsgerechten
Rechtssprache gefasst.

Zu Nummer 4

Die Änderungen beruhen auf der Anpassung an die ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache.

Zu Nummer 5

Die Änderungen beruhen auf der Anpassung an die ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache.



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/3655

Zu Nummer 6

Die Änderungen beruhen auf der Anpassung an die ge-
schlechtsgerechte Rechtssprache.

Zu Nummer 7

Durch § 10 a Abs. 1 wird, sofern ein Mitglied an der Ausübung
seines Amtes unerwartet gehindert ist, der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Rechnungshofs im Benehmen mit dem
Kollegium ermöglicht, eine Beamtin oder einen Beamten, die
oder der bereits am Rechnungshof tätig, aber nicht Mitglied
des Rechnungshofs ist, vorübergehend mit der Wahrnehmung
der Geschäfte des verhinderten Mitglieds zu beauftragen. 

Über § 10 a Abs. 2 ist sichergestellt, dass die Beamtin oder der
Beamte kraft Auftrags, sofern sie oder er kein Mitglied des
Rechnungshofs ist, für die Dauer der Vertretung die richter -
liche Unabhängigkeit besitzt.
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§ 10 a Abs. 3 stellt klar, dass in einem Fall der Ausschließung
eines Mitglieds nach § 11 nicht der Anwendungsbereich für
ein Berufen eines Mitglieds kraft Auftrags eröffnet ist.

Zu Nummer 8

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Die Ver-
weisung in § 14 Abs. 3 greift auf die Zuständigkeit nach der
Anordnung über die Geschäftsverteilung der Landesregierung
Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 2011 (GVBl. S. 172, BS 1103-4)
zurück.

Zu Nummer 9

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Artikel 2

Artikel 2 bestimmt das Inkrafttreten. 






