
 

Landesverfassung 

Landes-Verfassungsgesetz vom 14. September 1981 über die Verfassung des 
Burgenlandes (L-VG) 
StF: LGBl. Nr. 42/1981 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 75/2013 

 
(Auszug) 

 

F. GEBARUNGSKONTROLLE 
Artikel 74 

Aufgaben des Landes-Rechnungshofs 
(1) Der Burgenländische Landes-Rechnungshof ist zur Unterstützung des Landtages 

bei der dem Landtag obliegenden Gebarungskontrolle des Landes berufen. Der Landes-
Rechnungshof ist (unbeschadet des Absatz 3) ein Organ des Landtages und als solches 
bei Erfüllung der ihm zukommenden Aufgaben an keine Weisungen von Organen der 
staatlichen Verwaltung gebunden und unmittelbar nur dem Landtag verantwortlich. 

(2) Der Landes-Rechnungshof hat folgende Aufgaben: 
 1. die Prüfung der Gebarung des Landes; 
 2. die Prüfung der Gebarung 
 a) der der Landesregierung unterstellten öffentlichen Ämter sowie 
 b) der Anstalten, Stiftungen und Fonds, die von Organen des Landes oder von 

Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die hiezu von Organen 
des Landes bestellt sind; 

 3. die Prüfung der Gebarung von Unternehmungen, die das Land allein betreibt oder 
an denen ihm die finanziellen Anteile zu mehr als 25 % zustehen. Einer solchen 
finanziellen Beteiligung ist die Beherrschung von Unternehmungen durch andere 
finanzielle oder sonstige Maßnahmen gleichzuhalten. Die Zuständigkeit des 
Landes-Rechnungshofes erstreckt sich auch auf Unternehmungen jeder weiteren 
Stufe, bei denen die vorangeführten Voraussetzungen zutreffen, wobei dieses 
Beteiligungsverhältnis jeweils von einer Stufe zur nächsten zu prüfen ist; 

 4. die Prüfung der Gebarung von nicht unter Z 3 fallenden Unternehmungen, an 
denen eine zusammengerechnete Beteiligung des Landes einerseits und 
burgenländischer Gemeinden und/oder burgenländischer Gemeindeverbände 
andererseits zu mehr als 25 % vorliegt. Einer solchen finanziellen Beteiligung ist 
die Beherrschung von Unternehmungen durch andere finanzielle oder sonstige 
Maßnahmen gleichzuhalten. Die Zuständigkeit des Landes-Rechnungshofes 
erstreckt sich auch auf Unternehmungen jeder weiteren Stufe, bei denen die 
vorangeführten 
Voraussetzungen zutreffen, wobei dieses Beteiligungsverhältnis jeweils von einer 
Stufe zur nächsten zu prüfen ist; 

 5. die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung und der Wirksamkeit der vom 
Land gewährten finanziellen 
Förderungen, einschließlich der vom Land übernommenen Haftungen für den 
Bereich der Haftung; 

 6. die Erstellung von - für die Aufsichtsbehörde nicht verbindlichen - Gutachten über 
die Gebarung der Gemeinden und Gemeindeverbände über Auftrag der 
Landesregierung nach Maßgabe des Absatz 3; 

 7. die Mitwirkung an der Beurteilung der finanziellen Auswirkungen von 
Gesetzesvorhaben des Landes auf Ersuchen des Landtages oder eines seiner 
Ausschüsse; 

 8. die Mitwirkung an der gemeinschaftsrechtlichen Finanzkontrolle. 
(3) Bei der Erfüllung von Aufträgen gemäß Absatz 2 Z 6 gilt der Landes-

Rechnungshof als eine dem Amt der Landesregierung einbezogene Einrichtung zur 
Erstellung von Gutachten über die Gebarung der genannten Rechtsträger für die 
Ausübung der Aufsicht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften und ist nicht Organ 



des Landtages gemäß Absatz 1. Die Landesregierung hat die Präsidentin oder den 
Präsidenten des Landtages von solchen Prüfungsaufträgen in Kenntnis zu setzen. Der 
Landes-Rechnungshof ist bei Erstellung von Gutachten gemäß Absatz 2 Z 6 unabhängig 
und an keine Weisungen gebunden. 

(4) Weitere Aufgaben können dem Landes-Rechnungshof nur mit Landesgesetz 
übertragen werden. 

(5) Der Landes-Rechnungshof hat - unbeschadet einer allfälligen Einschränkung des 
Umfangs der Prüfung aufgrund eines Verlangens gemäß Artikel 74a Absatz 1 Z 1 bis 7 - 
die ihm obliegenden Prüfungs- und Begutachtungsaufgaben dahingehend auszuüben, ob 
und allenfalls inwieweit die betreffende Gebarung ziffernmäßig richtig ist, mit den 
bestehenden Rechtsvorschriften übereinstimmt sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entspricht. 

(6) Entstehen zwischen dem Landes-Rechnungshof und einem seiner 
Prüfungsbefugnis unterliegenden Rechtsträger Meinungsverschiedenheiten über die 
Auslegung der Bestimmungen, die die Zuständigkeit des Landes-Rechnungshofes regeln, 
so entscheidet darüber auf Antrag der Landesregierung oder des Landes-Rechnungshofes 
der Verfassungsgerichtshof. 

Artikel 74a 

Verfahren des Landes-Rechnungshofes 
(1) Der Landes-Rechnungshof hat Prüfungen im Sinne des Artikels 74 Absatz 2 Z 1 

bis 5 von Amts wegen oder auf Verlangen 
 1. des Landtages; 
 2. eines Drittels der Mitglieder des Landtages; 
 3. eines Landtagsklubs, dessen Mitgliederanzahl ein Drittel der Anzahl der Mitglieder 

des Landtages nicht erreicht (einmal je Kalenderjahr); 
 4. des Landes-Rechnungshofausschusses; 
 5. dreier Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses; 
 6. der Landesregierung oder 
 7. eines Mitgliedes der Landesregierung im Rahmen des den Mitgliedern der 

Landesregierung in der Geschäftsordnung der Landesregierung 
(Referatseinteilung) zugewiesenen sachlichen Aufgabenbereichs (einmal je 
Kalenderjahr) 

durchzuführen. 
(2) Der Landes-Rechnungshof hat dem Landtag das Ergebnis einer von Amts wegen 

eingeleiteten Prüfung (Absatz 1) unverzüglich nach Abschluss der Prüfung in einem 
schriftlichen Bericht mitzuteilen. Gleichzeitig ist ein solcher Bericht vom Landes-
Rechnungshof der geprüften Stelle sowie der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. 
Im Falle einer Befassung des Landes-Rechnungshofes gemäß Artikel 74 Absatz 2 Z 8 hat 
der Landes-Rechnungshof den demgemäß erstatteten schriftlichen Bericht unverzüglich 
nach Abschluss der Prüfung der antragstellenden und der geprüften Stelle, dem Landtag 
und der Landesregierung zur Kenntnis zu bringen. Nach Durchführung dieser Maßnahmen 
hat der Landes-Rechnungshof derartige Berichte in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 

(3) Der Landes-Rechnungshof hat der Stelle, die das Verlangen auf die 
entsprechende Prüfung gestellt hat, das Ergebnis einer auf Verlangen eingeleiteten 
Prüfung (Absatz 1 Z 1 bis 7) unverzüglich nach Abschluss der Prüfung in einem 
schriftlichen Bericht mitzuteilen. Gleichzeitig ist ein solcher Bericht vom Landes-
Rechnungshof 
 1. der geprüften Stelle, 
 2. dem Landtag und 
 3. im Fall einer Prüfung gemäß Absatz 1 Z 1 bis 5 und 7 der Landesregierung 
zur Kenntnis zu bringen. Danach hat der Landes-Rechnungshof derartige Berichte in 
geeigneter  Weise zu veröffentlichen. 

(4) Der Landes-Rechnungshof hat Gutachten gemäß Artikel 74 Absatz 2 Z 6 der 
Landesregierung sowie Stellungnahmen gemäß Artikel 74 Absatz 2 Z 7 der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Landtages unverzüglich nach Abschluss der Prüfung schriftlich 
zu übermitteln. 



(5) Der Landes-Rechnungshof hat dem Landtag jeweils bis spätestens 31. März einen 
zusammenfassenden schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit im vorangegangenen 
Kalenderjahr (Tätigkeitsbericht) zu übermitteln. 

Artikel 74b 

Organisation des Landes-Rechnungshofes 
(1) Der Landes-Rechnungshof besteht aus der Direktorin oder dem Direktor des 

Landes-Rechnungshofes und den sonstigen Bediensteten. 
(2) Die Direktorin oder der Direktor des Landes-Rechnungshofes wird - nach 

öffentlicher Ausschreibung und Durchführung einer Anhörung durch die Mitglieder des 
Landes-Rechnungshofausschusses, zu der die Präsidentin oder der Präsident des 
Landtages einzuladen hat - vom Landtag auf Grund eines Vorschlags der Präsidentin oder 
des Präsidenten des Landtages bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bestellt. 

(3) Die Direktorin oder der Direktor des Landesrechnungshofes - und im 
Vertretungsfall die Vertreterin oder der Vertreter - sind hinsichtlich ihrer rechtlichen 
Verantwortlichkeit den Mitgliedern der Landesregierung gleichgestellt (Artikel 57). 

(4) Die Amtsperiode der Direktorin oder des Direktors des Landes-Rechnungshofes 
beträgt zehn Jahre; eine Wiederbestellung ist unzulässig. Die Amtsperiode der Direktorin 
oder des Direktors endet vor ihrem Ablauf im Sinne des ersten Satzes durch 
 1. einen gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages erklärten 

schriftlichen, unwiderruflichen Verzicht auf die weitere Amtsausübung; 
 2. den Wegfall einer Bestellungsvoraussetzung; 
 3. ein auf Verlust des Amts lautendes Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

gemäß Artikel 142 B-VG oder 
 4. die Abberufung durch Beschluss des Landtages, für den die gleichen 

Anwesenheits- und Zustimmungserfordernisse wie bei der Bestellung (Absatz 2) 
gelten. 

Artikel 74c 

Ausführungsregelungen 
Die näheren Bestimmungen über die Aufgaben, das Verfahren und die Organisation 

des Landes-Rechnungshofes sind mit Landesgesetz zu treffen. 

Artikel 75 
Landes-Rechnungshofausschuss 

(1) Der Landes-Rechnungshofausschuss besteht aus der Obfrau oder dem Obmann, 
der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Obfrau oder des Obmannes und sieben 
weiteren Mitgliedern. Diese werden vom Landtag aus seiner Mitte nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl unter Bedachtnahme darauf, dass dem Landes-
Rechnungshofausschuss mindestens ein Mitglied jeder im Landtag vertretenen Partei 
angehören muss, wie folgt gewählt: 
 1. a) Die Obfrau oder der Obmann wird auf Vorschlag jener an Stimmen stärksten im 

Landtag vertretenen Partei gewählt, der gemäß Artikel 53 kein Mitglied in der 
Landesregierung zukommt. 

 b) Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Obfrau oder des Obmannes wird 
auf Vorschlag der an Stimmen zweitstärksten im Landtag vertretenen Partei 
gewählt, der gemäß Artikel 53 kein Mitglied in der Landesregierung zukommt. 

 c) Ist nur eine Partei nicht in der Landesregierung vertreten, so wird die Obfrau 
oder der Obmann auf Vorschlag dieser und die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter der Obfrau oder des Obmannes auf Vorschlag der im Landtag an 
Stimmen schwächsten in der Landesregierung vertretenen Partei gewählt. 

 d) Sind alle im Landtag vertretenen Parteien auch in der Landesregierung 
vertreten, dann wird die Obfrau oder der Obmann auf Vorschlag der im Landtag 
an Stimmen schwächsten Partei und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
der Obfrau oder des Obmannes auf Vorschlag der im Landtag an Stimmen 
zweitschwächsten Partei gewählt. 

 2. Für die Wahl der Obfrau oder des Obmannes und der Stellvertreterin oder des 
Stellvertreters der Obfrau oder des Obmannes und der sieben weiteren Mitglieder 



sind die näheren Bestimmungen durch die Geschäftsordnung des Landtages zu 
treffen. 

 3. Für die Obfrau oder den Obmann, die Stellvertreterin oder den Stellvertreter der 
Obfrau oder des Obmannes sowie jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. Der Landes-Rechnungshofausschuss wählt aus seiner 
Mitte eine Erste oder einen Ersten und eine Zweite oder einen Zweiten 
Schriftführer. 

(2) Erstattet eine Partei, der gemäß Absatz 1 Mitglieder im Landes-
Rechnungshofausschuss zukommen, keinen oder nur einen ungültigen Wahlvorschlag, 
dann werden die betreffenden Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses auf 
Vorschlag der übrigen anspruchsberechtigten Parteien in der Reihenfolge absteigender 
Stimmenstärke mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Für den Fall, dass es keine 
stimmenschwächere Partei gibt, oder erstattet auch diese keinen oder nur einen 
ungültigen Wahlvorschlag, so geht das Wahlvorschlagsrecht auf die Parteien in 
aufsteigender Stimmenstärke über. In beiden Fällen werden die so gewählten Mitglieder 
denjenigen Parteien zugerechnet, denen nach dem Grundsatz der Verhältniswahl das 
Wahlvorschlagsrecht zugekommen wäre. 

(3) Die Stellung eines Mitgliedes der Landesregierung ist mit der Stellung eines 
Mitgliedes oder eines Ersatzmitgliedes des Landes-Rechnungshofausschusses 
unvereinbar. 

(4) Die Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet, insofern sie davon nicht vom Landes-Rechnungshofausschuss selbst 
entbunden sind, wobei die näheren Bestimmungen durch die Geschäftsordnung des 
Landtages zu treffen sind. 

(5) Die Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses behalten ihre Funktion, bis 
ein neu gewählter Landtag den Landes-Rechnungshofausschuss gewählt hat. Der Landes-
Rechnungshofausschuss ist in der ersten Sitzung des Landtages zu wählen. 

Artikel 76 
Einberufung und Beschlussfähigkeit 

(1) Der Landes-Rechnungshofausschuss ist nach Bedarf von der Obfrau oder vom 
Obmann oder bei Verhinderung von der Stellvertreterin oder vom Stellvertreter, so 
einzuberufen, dass er in angemessener Frist zusammentreten kann. Sie oder er ist 
verpflichtet, den Ausschuss zu einer Sitzung einzuberufen, wenn dies von mindestens 
zwei Mitgliedern des Landes-Rechnungshofausschusses verlangt oder von der Direktorin 
oder vom Direktor des Landes-Rechnungshofes beantragt wird. Wenn die Obfrau oder 
der Obmann, bei Verhinderung die Stellvertreterin oder der Stellvertreter, die 
Einberufung nicht fristgerecht vornimmt, ist diese von der Präsidentin oder vom 
Präsidenten des Landtages vorzunehmen. Dieser oder diesem obliegt in diesem Fall die 
Festlegung der Tagesordnung (Abs. 3). Sie oder er ist verpflichtet, Verlangen nach Abs. 3 
nachzukommen. 

(2) Der Landes-Rechnungshofausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Er ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind. 
Den Vorsitz führt die Obfrau oder der Obmann; im Fall ihrer oder seiner Verhinderung 
wird sie oder er von der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Obfrau oder des 
Obmannes vertreten. Bei gleichzeitiger Verhinderung von Obfrau und Obmann sowie 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreters obliegt die Vorsitzführung dem an 
Lebensjahren ältesten anwesenden Mitglied des Ausschusses. 

(3) Die Tagesordnung wird von jener Person festgelegt, welche zur Sitzung 
eingeladen hat. Mindestens zwei Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses 
können schriftlich bei der einberufenden Person verlangen, dass ein Tagesordnungspunkt 
auf die Tagesordnung gesetzt wird. Diesem Verlangen ist nachzukommen. 

(4) Zur Anhörung der Bewerber für die Funktion der Direktorin oder des Direktors 
des Landes-Rechnungshofes durch die Mitglieder des Landes-Rechnungshofausschusses 
hat die Präsidentin oder der Präsident des Landtages einzuladen. 

Artikel 77 

Auskunfts- und Befragungsrechte 
Die Mitglieder der Landesregierung und die Präsidentinnen oder Präsidenten des 

Landtages sind verpflichtet, über Einladung der Obfrau oder des Obmannes (der 



Stellvertreterin oder des Stellvertreters der Obfrau oder des Obmannes) des Landes-
Rechnungshofausschuss an den Sitzungen des Landes-Rechnungshofausschusses zur 
Erteilung von Auskünften und Aufklärung teilzunehmen. Die Direktorin oder der Direktor 
des Landes-Rechnungshofes hat an den Beratungen des Landes-
Rechnungshofausschusses über die dem Landtag übermittelten Berichte des Landes-
Rechnungshofes teilzunehmen; sie oder er hat das Recht, in den Beratungen des 
Ausschusses bei Behandlungen dieser Berichte gehört zu werden und deren Inhalt kurz 
darzustellen. Der Landes-Rechnungshofausschuss hat das Recht, Landesbedienstete zur 
Erteilung von Auskünften und Aufklärungen den Sitzungen des Landes-
Rechnungshofausschusses beizuziehen. 

Artikel 78 

Geschäftsordnung 
Für die Geschäftsordnung des Landes-Rechnungshofausschusses sind die 

Bestimmungen der Geschäftsordnung des Landtages sinngemäß anzuwenden. Der 
Landes-Rechnungshofausschuss kann mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 
eine Geschäftsordnung selbst beschließen. 

Artikel 79 

Prüfungsaufträge an den Rechnungshof 
Der Landtag hat auf Beschluß oder auf Verlangen von mindestens einem Drittel 

seiner Mitglieder den Rechnungshof mit der Durchführung besonderer Akte der 
Gebarungsüberprüfung des Landes zu beauftragen. 
 


