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...  zweckmäßige 

 und wirtschaftliche 

 Verwendung 

 der Finanzmittel 

 des Landes NÖ 

 im Rahmen 

 der geltenden 

 Rechtsvorschriften. 
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Das Mitarbeiten und Führen wird durch klare 
Strukturen und einen partnerschaftlichen 
Führungsstil geprägt. Dies erfordert 
eigenverantwortliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Leistungen werden anerkannt.

  

Regelmäßiger Erfahrungsaustausch  
untereinander sowie mit anderen Kontroll-
einrichtungen sichert eine zeitgemäße, 
ganzheitliche Betrachtungsweise.

  

Die Kommunikation mit einschlägigen 
Fachexperten, die Auseinandersetzung mit 
Wissenschaft und Forschung und die ständige 
Fortbildung sorgen für entsprechend qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sichern  
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess  
in der Institution Landesrechnungshof.

Wir arbeiten unabhängig 
und weisungsfrei. 

Unser Prüfprogramm erstellen wir 
eigenverantwortlich und realisieren es  
möglichst aktuell und zielstrebig. 

 
Bei unserer Tätigkeit beurteilen wir, ob die 
eingesetzten Mittel richtig, rechtmäßig,  
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig  
verwendet werden. 

 
Bei den Prüfungen gehen wir objektiv und 
professionell vor. 

 
Mit den relevanten Rechtsnormen,  
insbesondere Richtlinien, Vorschriften und 
Verordnungen, setzen wir uns kritisch  
auseinander. 

 
Besonderes Augenmerk legen wir auf  
begründete und argumentativ  
nachvollziehbare Prüfergebnisse, aus denen  
klare Konsequenzen und richtungsweisende 
Handlungen abgeleitet werden können.

  
Positives heben wir hervor,  
Fehler und Mängel zeigen wir auf.

 
Durch konkrete Verbesserungsvorschläge 
und konstruktive Kritik leisten wir einen 
Beitrag zur Entwicklung und Verbesserung der 
Landesverwaltung und der unserer  
Prüfkompetenz unterliegenden  
Unternehmungen. 
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... der Landtag
 Wir sind ein Organ des Landtages  
und nur diesem verantwortlich. Unsere Berichte 
sind übersichtlich gegliedert und verständlich 
formuliert. Dadurch ist den Abgeordneten 
eine sachliche Auseinandersetzung mit den 
Prüfergebnissen möglich.

Die politische Wertung und Debatte der Prüf-
ergebnisse obliegt dem Landtag. 
Die Umsetzung der Prüfergebnisse  
behalten wir im Auge. 

 
... die geprüften Stellen
 
Den Verantwortlichen sowie den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der geprüften Stellen 
treten wir fair und korrekt gegenüber und 
bemühen uns um einen sachlichen Dialog.

Wir nehmen ihre Standpunkte ernst und  
setzen uns mit ihren Argumenten auseinander.  
 

 
... die Öffentlichkeit  
 Unsere Berichte sind öffentlich. Wir bemühen 
uns, durch hohe Qualität unseren Ruf als 
unabhängige Experten zu festigen.

Wichtig ist uns das Vertrauen, das der 
Landtag und die interessierte Öffentlichkeit 
einschließlich der Medien dem Landes-
rechnungshof entgegenbringen.  



Wir im

Team
Wir im Team



Wir arbeiten unabhängig 
und weisungsfrei. 

Unser Prüfprogramm erstellen wir 
eigenverantwortlich und realisieren es  
möglichst aktuell und zielstrebig. 

 
Bei unserer Tätigkeit beurteilen wir, ob die 
eingesetzten Mittel richtig, rechtmäßig,  
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig  
verwendet werden. 

 
Bei den Prüfungen gehen wir objektiv und 
professionell vor. 

 
Mit den relevanten Rechtsnormen,  
insbesondere Richtlinien, Vorschriften und 
Verordnungen, setzen wir uns kritisch  
auseinander. 

 
Besonderes Augenmerk legen wir auf  
begründete und argumentativ  
nachvollziehbare Prüfergebnisse, aus denen  
klare Konsequenzen und richtungsweisende 
Handlungen abgeleitet werden können.

  
Positives heben wir hervor,  
Fehler und Mängel zeigen wir auf.

 
Durch konkrete Verbesserungsvorschläge 
und konstruktive Kritik leisten wir einen 
Beitrag zur Entwicklung und Verbesserung der 
Landesverwaltung und der unserer  
Prüfkompetenz unterliegenden  
Unternehmungen. 

Das Mitarbeiten und Führen wird durch klare 
Strukturen und einen partnerschaftlichen 
Führungsstil geprägt. Dies erfordert 
eigenverantwortliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Leistungen werden anerkannt.

  

Regelmäßiger Erfahrungsaustausch  
untereinander sowie mit anderen Kontroll-
einrichtungen sichert eine zeitgemäße, 
ganzheitliche Betrachtungsweise.

  

Die Kommunikation mit einschlägigen 
Fachexperten, die Auseinandersetzung mit 
Wissenschaft und Forschung und die ständige 
Fortbildung sorgen für entsprechend qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sichern  
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess  
in der Institution Landesrechnungshof.



Die unabhängige 

          Finanzkontrolle  in Niederösterreich

2. Auflage
NÖ Landesrechnungshof

A-3109 St.Pölten
Tor zum Landhaus

Wiener Straße 54, Stiege A

Tel.: 02742/9005-12620
Fax: 02742/9005-15740

e-mail: post.lrh@noel.gv.at
Homepage: www.lrh-noe.at


