Unser Leitbild
Wir sind das unabhängige Kontrollorgan des Niederösterreichischen Landtages.

Vision
Niederösterreich ist stolz auf seinen Landesrechnungshof! Wir werden als erste Adresse für öffentliche
Finanzkontrolle im Land wahrgenommen.

Aufgaben
Wir arbeiten dafür, dass die Mittel des Landes im Interesse der Bürgerinnen und Bürger richtig,
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig verwendet werden.
Unsere Tätigkeit ist nach internationalen Standards darauf ausgerichtet, Nutzen zu erhöhen bzw.
Kosten zu senken. Damit tragen wir zur positiven Entwicklung des Landes bei.

Ziele
Unsere wichtigsten Ziele sind die bestmögliche Verwendung und nachhaltige Wirkung der Mittel des
Landes Niederösterreich im Rahmen der geltenden Vorschriften.

Strategien
Ziele erreichen wir durch unsere Strategien im Zusammenwirken mit dem Landtag, der
Landesregierung, den überprüften Stellen sowie der Öffentlichkeit. Ihr Vertrauen ist uns wichtig.
Positives erkennen wir an. Auf Mängel weisen wir hin und verlangen deren Behebung.
Wir überzeugen durch nachvollziehbare Argumente und fachliche Kompetenz. Unsere Expertise beruht
auf engagiertem Wissens- und Qualitätsmanagement. Wir evaluieren unsere Leistungen und
Wirkungen.

Landtag
Den Landtag unterstützen wir in seiner Budget- und Kontrollhoheit. Unsere Aufgabe dabei ist die
ständige Kontrolle der Gebarung des Landes.
Unsere Berichte bieten eine sachliche Grundlage für politische Debatten und Entscheidungen.

Landesregierung und überprüfte Stellen
Unsere Prüfungsergebnisse richten wir an die Landesregierung und an die überprüften Stellen. Darin
beurteilen wir, wie sie ihre Aufgaben erfüllen und zeigen konkret mögliche Verbesserungen auf.
Wir pflegen einen wertschätzenden Dialog. Stellungnahmen respektieren wir und nehmen sie in unsere
Berichte auf. Die Umsetzung unserer Empfehlungen prüfen wir nach.

Öffentlichkeit
Unsere Berichte sind öffentlich und stehen unter www.lrh-noe.at zur Verfügung. In den Medien sehen
wir ein wichtiges Bindeglied zwischen unserer Arbeit und der Öffentlichkeit.

Selbstverständnis
Wir bilden ein Team und führen mit Zielen.
Jedes Mitglied trägt zum Erfolg bei und ist sich dieser Verantwortung bewusst. Ständige Aus- und
Weiterbildung sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Veränderungen stehen wir aufgeschlossen
gegenüber.
Wir sind objektiv und integer. Unser Handeln beruht auf Werten.

