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Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lünen hat aufgrund des § 60 

Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

am 21. Januar 2021, für den Rat der Stadt Lünen, zur Durchführung der 

Bestimmungen in den §§ 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe r), 57 Abs. 2, 59 Abs. 3 

und 4, 92 Abs. 3 und 4, 93 Abs. 4 und 5, 96 Abs. 1, 101 bis 104, 105 Abs. 6 

bis 9 und 116 Abs. 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01. 

Oktober 2020, folgende Rechnungsprüfungsordnung beschlossen: 

 § 1 Geltungsbereich 

(1) Die Stadt Lünen unterhält eine örtliche Rechnungsprüfung, im folgenden 

nur Rechnungsprüfung genannt. 

(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze für 

die Tätigkeit der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Lünen.  

(3) Die Rechnungsprüfungsordnung ist von allen Organisationseinheiten der 

Stadtverwaltung Lünen zu beachten. 

(4) Werden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – 

GkG NRW – öffentlich-rechtliche Vereinbarungen über Interkommunale 

Zusammenarbeit geschlossen, gilt für die Prüfer*innen die Rechnungs-

prüfungsordnung der jeweils anderen Stadt. 

 § 2 Rechtliche Stellung 

(1) Die Rechnungsprüfung ist ein Beratungs- und Kontrollinstrument des Rates 

und seiner Ausschüsse. Sie soll den Rat bei seinen Entscheidungen unter-

stützen und die Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bera-

ten, begleiten und kontrollieren.  

 

(2) Die rechtliche Stellung und die Aufgabenstellung der Rechnungsprüfung 

leiten sich aus den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Gemeinde-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), des Gesetzes über 

die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haus-

haltsgrundsätzegesetz - HGrG), der Landeshaushaltsordnung (LHO) und 

der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nord-

rhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - 

KomHVO NRW) sowie dieser Rechnungsprüfungsordnung ab. 

Die in dieser Rechnungsprüfungsordnung zitierten Paragraphen beziehen 

sich auf die GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 

1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 

2020. 
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Die Rechnungsprüfung ist bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prü-

fungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie ist 

dem Rat unmittelbar verantwortlich und ihm in ihrer sachlichen Tätigkeit 

unmittelbar unterstellt. 

 

(3) Der Bürgermeister1 ist gem. § 73 Abs. 2 GO NRW Dienstvorgesetzter der 

Bediensteten der Rechnungsprüfung. 

(4) In der Beurteilung der Prüfungsvorgänge ist die Rechnungsprüfung nur 

dem Gesetz unterworfen. 

 

(5) Die Rechnungsprüfung führt den mit den Prüfungsgeschäften verbunde-

nen Schriftverkehr selbständig. 

 § 3 Organisation, Bestellung und Abberufung 

(1) Die Rechnungsprüfung besteht aus der Leitung, der stellvertretenden Lei-

tung und weiteren Prüfer*innen sowie gegebenenfalls sonstigen Mitarbei-

ter*innen. 

(2) Die Leitung und die Prüfer*innen der örtlichen Rechnungsprüfung werden 

vom Rat bestellt und abberufen. 

(3) Sie müssen persönlich für die Aufgaben der Rechnungsprüfung geeignet 

sein und über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

(4) Bei der Auswahl der Leitung und der stellvertretenden Leitung der Rech-

nungsprüfung hat der Rechnungsprüfungsausschuss und bei der Auswahl 

der zur Bestellung als Prüfer*innen vorgesehenen Bediensteten die Lei-

tung der Rechnungsprüfung mitzuwirken. 

(5) Die Leitung der Rechnungsprüfung plant und verteilt die Prüfungs-

geschäfte und ist für ihre ordnungsgemäße und rechtzeitige Erledigung 

verantwortlich. Sie bestimmt Methode, Art und Umfang der Prüfung und 

hat den Bürgermeister über alle besonderen Vorkommnisse, insbesondere 

über bei der Prüfung festgestellte Veruntreuungen und Unregelmäßigkei-

ten zu unterrichten. 

(6) Die Prüfkräfte sind verpflichtet,  

a) über alle Feststellungen und ihnen dienstlich bekannt werdenden Vor-

gänge Verschwiegenheit zu bewahren, soweit die vertrauliche Behandlung 

vorgeschrieben oder vom Prüfungszweck her notwendig ist, 

b) die Leitung der Rechnungsprüfung über den Fortgang der Prüfungen – 

bei wesentlichen Mängeln und Unregelmäßigkeiten unverzüglich – zu un-

terrichten. 

                                                      
1 Da die GO NRW für das Amt des Bürgermeisters die männliche Form verwendet, wurde diese auch in der RPO gewählt.  
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(7) Der Rechnungsprüfung ist zur Durchführung ihrer Prüfungs- und Bera-

tungstätigkeit eine adäquate Ressourcenausstattung bereitzustellen.  

Die vorhandene Personalausstattung muss in quantitativer wie qualitativer 

Hinsicht sicherstellen, dass die stetige Erledigung der Aufgabenstellungen 

gewährleistet ist. Dabei ist insbesondere jedwede Verzögerung in der Be-

arbeitung etwaiger Stellenanträge sowie die sich hieraus gegebenen-falls 

ergebenden Besetzung oder Wiederbesetzung von Stellen zu vermeiden. 

Die fortwährende dienstliche Fortbildung ist zu ermöglichen. 

Die Finanzausstattung ist so zu bemessen, dass dem erforderlichen Bedarf 

an Verwaltungs- und Prüfungstätigkeiten – unter Berücksichtigung der 

allgemeinen Grundsätze der Haushaltsführung und der besonderen Stel-

lung der Rechnungsprüfung – Rechnung getragen wird. Erst- und Ersatz-

beschaffungen sind in angemessener Zeit durchzuführen und bereitzustel-

len. Der Stand der Ausstattung hat sich an gesetzlichen Neuerungen, dem 

technologischen Fortschritt und der vergleichbaren Ausstattung innerhalb 

der Verwaltung – unter Berücksichtigung der örtlich festgelegten Nut-

zungsdauern – zu orientieren.  

 § 4 Gesetzliche Aufgaben  

(1) Die Rechnungsprüfung hat gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW 

den Jahresabschluss und den Lagebericht vor Feststellung durch den Rat zu 

prüfen (Jahresabschlussprüfung). 

(2) Gemäß § 104 GO NRW hat sie darüber hinaus folgende gesetzliche Aufga-

ben: 

1. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vor-

bereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, 

2. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde 

und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 

3. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Da-

tenverarbeitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sonder-

vermögen die Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung, 

4. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Absatz 4 der Landeshaus-

haltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 

(GV. NRW S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, 

5. die Prüfung von Vergaben und 

6. die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontroll-

systems. 

(3) Gemäß § 104 GO NRW kann sie darüber hinaus noch folgende gesetzliche 

Aufgaben wahrnehmen: 

1. die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Ver-

waltung, 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=154988494907014448&sessionID=4970322942117824068&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=167119,104#jurabs_4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=154988494907014448&sessionID=4970322942117824068&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=167119,104#jurabs_4
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2. die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Ei-

genbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Ab-

satz 2 GO NRW, 

3. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin, Aktio-

närin oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des 

privaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen 

Rechts gemäß § 114a GO NRW sowie die Buch- und Betriebsprüfung, 

die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Dar-

lehens oder sonst vorbehalten hat. 

 § 5 Übertragene Aufgaben 

Der Rat der Stadt Lünen überträgt der Rechnungsprüfung aufgrund des         

§ 104 Abs. 3 GO NRW die Befugnis zur Wahrnehmung folgender Aufgaben: 

1. die Prüfung der Verwaltung, der Betriebe und Sondervermögen sowie 

der sonstigen Einrichtungen der Stadt auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaft-

lichkeit und Zweckmäßigkeit,  

2. die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder 

Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten 

Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts ge-

mäß § 114 a GO NRW (einschließlich der Prüfung der Beteiligungsver-

waltung), 

3. die Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, 

bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat, 

4. die Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonstigen Einrichtungen 

der Stadt im Rahmen der vorgenannten Aufgaben, auch mit dem Ziel 

der Prävention von Unregelmäßigkeiten, 

5. die Prüfung von Investitionsvorhaben vor ihrer Ausweisung im Haus-

haltsplan, 

6. die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen, 

7. die Prüfung der Mittelanforderungen und der Verwendungsnachweise 

sowie die Bescheinigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Belege 

bei Förderprogrammen, 

8. die Prüfung von Buchungsbelegen vor ihrer Zuleitung an die Ge-

schäftsbuchhaltung (Visa-Kontrolle), soweit die Leitung der örtlichen 

Rechnungsprüfung dies aus besonderem Anlass zeitweilig für erforder-

lich hält, 

9. die Mitwirkung bei der Aufklärung von Fehlbeständen am Vermögen 

der Stadt, ohne Rücksicht auf Art und Entstehungsgrund, 

10. die Beratung der Verwaltung bzw. die gutachtliche Stellungnahme zu 

allen beabsichtigten wichtigen organisatorischen Änderungen und we-
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sentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung sowie die Mitwirkung 

in Projekten, 

11. die Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und der Kostenrech-

nungen, 

12. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände. 

13. die  Einbeziehung der Entscheidungen und Verwaltungsvorgänge aus 

delegierten Aufgaben (z.B. Sozialhilfeaufgaben) in die Prüfung des 

Jahresabschlusses, wenn diese insgesamt finanziell von erheblicher Be-

deutung sind. 

 

Die Rechnungsprüfung nimmt die vorstehend übertragenen Aufgaben im 

Rahmen ihrer Prüfungsautonomie nach dem risikoorientierten Prüfungs-

ansatz sowie den bestehenden Personalkapazitäten wahr. 

   § 6 Prüfaufträge 

(1) Der Bürgermeister kann gem. § 104 Abs. 4 GO NRW innerhalb seines 

Amtsbereichs unter Mitteilung an den Rechnungsprüfungsausschuss der 

örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur Prüfung erteilen.  

(2) Der Rat kann der Rechnungsprüfung gemäß § 104 Abs. 3 GO NRW weitere 

Prüfaufträge erteilen. 

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss kann der örtlichen Rechnungsprüfung 

im Rahmen seiner gesetzlichen und der vom Rat übertragenen Aufgaben 

Aufträge erteilen. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist auf Verlangen über 

den Stand von Prüfungen zu unterrichten. 

 

Durch übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge dürfen die Pflichtaufga-

ben der Rechnungsprüfung nicht beeinträchtigt werden. 

§ 7 Befugnisse 

(1) Die Leitung und die Prüfer*innen sind im Rahmen ihrer Aufgaben befugt, 

von der Verwaltung, den städtischen Betrieben und sonstigen Einrichtun-

gen sowie von den Geschäftsführungen oder Vorständen der ihrer Prüfung 

unterliegenden Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen und anderen Verei-

nigungen und Einrichtungen alle für die Prüfung notwendigen Auskünfte 

und Nachweise zu erhalten, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen oder 

allgemeine Rechtsgrundsätze entgegenstehen. Der Rechnungsprüfung ist 

die Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben in entgegenkommender 

Weise zu erleichtern; die in Absatz 2 ff. beschriebenen Rechte der Rech-

nungsprüfung bedeuten für die zu prüfenden Stellen entsprechende Ver-

pflichtungen.  
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(2) Der Rechnungsprüfung sind vorlagepflichtige Unterlagen rechtzeitig zu 

überlassen, so dass die erforderlichen Prüfungen stattfinden können. Ins-

besondere sind der Rechnungsprüfung alle für die Prüfung und Beratung 

notwendigen Auskünfte zu erteilen, Akten, Schriftstücke, Bücher, Daten-

bestände und sonstige Unterlagen auf Verlangen vorzulegen oder auszu-

händigen, bzw. soweit solche Daten oder Unterlagen in digitalisierter 

Form vorliegen, den unmittelbaren, softwaregestützten, lesenden Zugriff 

auf diese Daten zu gestatten. Die Daten dürfen in der Rechnungsprüfung, 

soweit für die Prüfung erforderlich, auch gespeichert, ausgewertet bzw. in 

kopierter Form verarbeitet werden. 

(3) Die Leitung der Rechnungsprüfung sowie die Prüfer*innen sind befugt, 

Zutritt zu allen Diensträumen sowie das Öffnen von Behältern, Dateien, 

Datenbanken usw. zu verlangen. Sie sind auch befugt, Veranstaltungen 

aufzusuchen oder Ortsbesichtigungen, insbesondere auf Baustellen und 

bei Inventuraufnahmen, vorzunehmen und die erforderlichen Feststellun-

gen zu treffen sowie erforderlichenfalls Gegenstände und Unterlagen ge-

gen Empfangsbestätigung sicherzustellen, wenn hierdurch die Beweissi-

cherung der Prüfungsfeststellungen gewährleistet wird. 

(4) In Erledigung ihrer Aufgaben ist die Rechnungsprüfung unmittelbares 

Gemeindeorgan und gemäß § 9 Abs. 1 DSG NRW in der Fassung vom 

25. Mai 2018 sowie  Art. 6 DSGVO berechtigt, personenbezogene Daten zu 

nutzen; sie ist nicht „Dritter“ im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen. Die Rechnungsprüfung informiert die von einer Prüfung be-

troffenen Fachämter nach pflichtgemäßem Ermessen über die im Rahmen 

der Prüfung durchzuführenden oder durchgeführten Zugriffe auf Daten.  

(5) Die Prüfer*innen können für die Durchführung ihrer Prüfungen Aufklä-

rung und Nachweise auch gegenüber den Abschlussprüfern der verselb-

ständigten Aufgabenbereiche verlangen. 

(6) Die Rechnungsprüfung ist berechtigt, zur fristgerechten Erstellung der Prü-

fungsberichte bzw. der Bestätigungsvermerke angemessene Fristen zu set-

zen. Gegebenenfalls sind von den angesprochenen Dienststellen Fristver-

längerungen bei der Rechnungsprüfung zu beantragen. 

(7) Anregungen und Vorschläge sowie Hinweise, Einwände und Beanstan-

dungen der Rechnungsprüfung aufgrund des Ergebnisses durchgeführter 

Prüfungen sind keine Weisungen oder Eingriffe in die Geschäftsführung 

der Verwaltung. 

(8) Die Rechnungsprüfung kann sich gem. § 104 Abs. 6 GO NRW mit Zustim-

mung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen. 

(9) Die Leitung der Rechnungsprüfung ist berechtigt, an den Sitzungen des 

Rates und aller Ausschüsse teilzunehmen. Sie entscheidet nach pflichtge-

mäßem Ermessen, an welchen (Fach-) Ausschusssitzungen die Prüfer*innen 

teilnehmen sollen. 
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§ 8 Mitteilungspflichten der Verwaltung und Betriebe gegenüber der        
örtlichen Rechnungsprüfung 

(1) Die Rechnungsprüfung soll in wichtigen rechtlichen, finanziellen, wirt-

schaftlichen, organisatorischen und informationstechnischen Angelegen-

heiten frühzeitig informiert oder eingebunden werden. Dazu gehören 

Aufgaben in den Bereichen der Haushalts- und Finanzwirtschaft, der Stel-

lenplanung und des Personalmanagements, des Kassenwesens, der Gebüh-

renerhebung, des Beschaffungswesens, des Sozialrechts und der wirt-

schaftlichen Betätigung der Stadt.  

Ihr sind Vertragsentwürfe zur Neugründung von Gesellschaften oder zur 

Beteiligung an Gesellschaften bzw. Änderung der Beteiligung rechtzeitig 

vor der Entscheidung zuzuleiten. 

Die Rechnungsprüfung ist von der Absicht, wesentliche Änderungen in der 

Organisation der Verwaltung oder auf dem Gebiet des Haushalts- und 

Rechnungswesens vorzunehmen, insbesondere wenn damit Umstellungen 

auf EDV sowie Änderungen in diesem Bereich verbunden sind, so rechtzei-

tig in Kenntnis zu setzen, dass sie sich vor der Entscheidung gutachterlich 

äußern kann bzw. eine begleitende Prüfung ermöglicht wird.  

 

(2) Außerdem sind der Rechnungsprüfung  

1. alle Vorschriften und Verfügungen, durch die Bestimmungen des 

Haushaltswesens und der Finanzbuchhaltung erlassen, geändert, er-

läutert oder aufgehoben werden, unverzüglich nach Erscheinen o-

der Erlass mitzuteilen; 

2. alle Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen spätestens mit dem 

Beginn der Beteiligung des Personalrates zur Stellungnahme zuzu-

leiten; 

3. alle Vorschriften und Verfügungen sowie alle sonstigen Unterlagen, 

die zur Prüfung benötigt werden (z. B. Stellenpläne, Berichte über 

Organisationsuntersuchungen, Dienstanweisungen, Entgelttarife, 

Preisverzeichnisse, Gebührenordnungen usw.), unverzüglich bei ih-

rem Erscheinen bzw. auf besondere Anforderung durch die Rech-

nungsprüfung auch vor ihrem Erlass zuzuleiten; 

4. unverzüglich alle Unregelmäßigkeiten, die festgestellt oder be-

gründet vermutet werden, unter Darlegung des Sachverhalts mitzu-

teilen; dies gilt auch für alle Verluste durch Diebstahl, Einbruch, Be-

raubung etc. sowie für Kassenfehlbeträge, die der Person zu mel-

den sind, welche mit der Aufsicht über die Finanzbuchhaltung be-

auftragt ist; 

 

5. die Tagesordnungen mit Anlagen und Sitzungsniederschriften des 

Rates und seiner Ausschüsse zur Kenntnisnahme zuzuleiten. Das 

Gleiche gilt für Ausschüsse der Betriebe und sonstigen Organisa-
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tionseinheiten, die der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung 

unterliegen; 

 

6. beabsichtigte wesentliche Änderungen in der Organisation der 

Verwaltung oder auf dem Gebiet des Haushaltswesens und der Fi-

nanzbuchhaltung spätestens mit dem Beginn der Beteiligung des 

Personalrates mitzuteilen, damit sie sich rechtzeitig dazu äußern 

kann; 

 

7. die Namen und Unterschriftsproben der verfügungs-, anweisungs- 

und zeichnungsberechtigten Bediensteten von der jeweiligen Abtei-

lung mitzuteilen. Außerdem sind die Namen der Bediensteten vor-

zulegen, die berechtigt sind, für die Stadt Verpflichtungser-

klärungen abzugeben, hierbei ist der Umfang der Vertretungs-

befugnis zu vermerken; 

8. die Termine und die Prüfungsberichte anderer Prüfungsorgane 

(Gemeindeprüfungsanstalt, Bundesrechnungshof, Landesrechnungs-

hof, Bezirksregierung, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer u.a.) sowie die 

Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich zuzuleiten; 

9. Abschlüsse, Prüfberichte von Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buch-

prüfern o. ä. sowie Geschäfts-/Lageberichte von städtischen Eigen-

betrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Gesellschaften 

oder solchen, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar betei-

ligt ist, durch die sachbearbeitenden Bereiche vorzulegen; 

 

10. Zwischen- und Jahresabschlüsse einschließlich der Geschäftsberichte 

und Prüfungsberichte der wirtschaftlichen Unternehmen und öf-

fentlichen Einrichtungen der Stadt zuzuleiten; 

 

11. Vergaben vor Auftragsvergabe bzw. Vertragsabschluss vorzulegen.  

 

Zu 11.: 

 

Die Auftragssummen, ab welcher die für die Prüfung erforderlichen 

Vergabeunterlagen vorzulegen sind, werden von der Rechnungs-

prüfung vorgegeben und in die jeweils gültige Dienstanweisung 

Vergabe übernommen.  

 

Die Vorlagepflicht gilt auch bei Inhouse-Vergaben. 

 

Unterlagen für Vergabeprüfungen sind so frühzeitig vorzulegen, 

dass eine sachgerechte Prüfung möglich ist.  

 

Dabei haben die Sachbearbeiter*innen einen Zeitraum von mindes-

tens zwei Arbeitstagen für die Prüfung einzuplanen, sofern die 
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Rechnungsprüfung projektbegleitend in die Vergabe eingebunden 

ist. 

Bei größeren Projekten ist vorab eine Rücksprache mit den jeweili-

gen Prüferinnen bzw. Prüfern erforderlich. 

Unberührt von dieser Regelung bleiben die Prüfungen von Verga-

ben unterhalb der in der Dienstanweisung Vergabe genannten Auf-

tragswerte in Stichproben und das Recht, Vergaben auch nachträg-

lich zu prüfen. Über Art und Umfang der Vergabeprüfung entschei-

det die Leitung der Rechnungsprüfung. 

§ 9 Prüfungsplanung und Durchführung der Prüfung 

(1) Die Rechnungsprüfung arbeitet steuerungsunterstützend; sie prüft nicht 

nur vergangenheitsbezogen, sondern berät und prüft auch begleitend 

und zukunftsgerichtet, z.B. durch Systemprüfungen, Prozess- und Risiko-

analysen sowie die Darstellung von Chancen. 

(2) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie 

ergänzenden Satzungen und die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 

beachtet worden sind. Sie erstreckt sich auch auf Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit. Diese Ziele sind nicht nur durch nachgehende Prüfungen 

anzustreben, sondern auch durch sachgerechte Beratung im Vorfeld von 

Verwaltungsentscheidungen sowie durch laufende Beobachtung des ge-

samten Verwaltungsgeschehens (Verfahrensabläufe, Arbeitsmethodik, 

Personal- und Sachaufwand usw.) einschließlich Mitarbeit in entsprechen-

den Projekt- und Arbeitsgruppen. 

(3) Die Leitung der Rechnungsprüfung bestimmt auf Grundlage einer von ihr 

zu erstellenden risikoorientierten Prüfplanung eigenverantwortlich den 

Gegenstand, den Umfang und die Zeitfolge der Prüfungen. 

(4) Methode, Art und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der von der Lei-

tung erteilten Weisungen den Prüfer*innen überlassen. Die Prüfer*innen 

haben die Prüfungsgeschäfte, die ihnen zur selbständigen Ausführung 

übertragen sind, unter eigener Verantwortung, rechtzeitig und mit der 

gebotenen Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit durchzuführen und die 

Ergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen schriftlich festzustellen und 

auszuwerten. 

(5) Bei Prüfungen sollen vorab die Leitungen der zu prüfenden Organisati-

onseinheiten über den Prüfungsauftrag unterrichtet werden, soweit es der 

Prüfungszweck zulässt. Es ist Rücksicht darauf zu nehmen, dass durch die 

Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht gehemmt oder gestört wird. 

Vor Abschluss solcher Prüfungen soll das Prüfergebnis besprochen werden. 

(6) Werden bei Durchführung von Prüfungen Veruntreuungen, Unterschla-

gungen, Korruption oder wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, so hat 

die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung unverzüglich den Bürger-

meister sowie die / den Vorsitzende/n des Rechnungsprüfungsausschusses 
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zu unterrichten. Dem Rechnungsprüfungsausschuss ist hiervon in seiner 

nächsten Sitzung Bericht zu erstatten. 

(7) Stößt die Prüfung auf Schwierigkeiten, so hat die Leitung der Rechnungs-

prüfung den Bürgermeister um die erforderlichen Maßnahmen zu bitten. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist hiervon in seiner nächsten Sitzung in 

Kenntnis zu setzen. 

(8) Organisationseinheiten, denen Berichte oder Prüfungsbemerkungen der 

örtlichen Rechnungsprüfung mit der Bitte um Stellungnahme zugehen, 

haben sich hierzu in angemessener Frist zu äußern. Diese Frist beträgt vier 

Wochen, es sei denn, es ist eine andere Frist vereinbart. Die Antwort ist 

durch die Leitung der jeweiligen Organisationseinheit zu unterzeichnen. 

Eine Äußerung ist nicht erforderlich, soweit Zusagen zu Prüfungsbe-

merkungen in Berichten bereits in der Schlussbesprechung gemacht und in 

den jeweiligen Bericht übernommen worden sind. 

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Rat der Stadt (als Auftraggeber) 

sind grundsätzlich die Adressaten der Berichte über verwaltungsinterne Prü-

fungen. Sofern Der Bürgermeister schriftlich Stellung zu einem Prüfungsbe-

richt genommen hat, ist der Bericht dem Rechnungsprüfungsausschuss und 

anschließend dem Rat zusammen mit der Stellungnahme und einer Auswer-

tung der Rechnungsprüfung zur Beratung und zum Beschluss vorzulegen 

§ 10 Rechnungsprüfungsausschuss 

(1) Der Rat der Stadt Lünen hat einen Rechnungsprüfungsausschuss gebildet, des-

sen Aufgaben sich nach § 59 Abs. 3 und 4, § 96 Abs.1 und §§ 102, 104 und 105 

GO NRW sowie dieser Rechnungsprüfungsordnung bestimmen. 

 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss tritt zusammen, wenn es die Geschäfte er-

fordern. Er soll mindestens zweimal jährlich zusammentreten. Er berät die Be-

richte über die verwaltungsinternen Prüfungen und empfiehlt dem Rat als 

Adressat der Prüfungsberichte die aus der Prüfung abzuleitenden örtlichen 

Umsetzungsmaßnahmen. 

 

Der Rat entscheidet dann, ob die Prüfungsfeststellungen ausgeräumt sind o-

der einer Weiterverfolgung bedürfen. 

 

 

Zu § 59 Abs. 3 Sätze 4 - 6 GO NRW: 

Die schriftliche Stellungnahme und Abschluss- und Billigungserklärung des 

Rechnungsprüfungsausschusses an den Rat wird von der Rechnungsprüfung 

oder dem beauftragten Dritten als Beschlussvorschlag für den Rechnungs-

prüfungsausschuss entworfen. Die anschließende Berichterstattung an den Rat 

erfolgt durch Hinzufügen eines Auszugs aus der Niederschrift des Rechnungs-

prüfungsausschusses. 

 

Zu § 105 Abs. 6 GO NRW: 
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Der Bürgermeister legt bei einer überörtlichen Prüfung den Prüfungsbericht 

dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vor. Der Bürgermeister hat zu 

den Feststellungen und Empfehlungen, die im Prüfungsbericht gegenständlich 

sind, Stellung zu nehmen. Der Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den 

Rat über das Ergebnis seiner Beratungen.  

 

Die nach der Beratung eines Prüfungsberichtes der Gemeindeprüfungsanstalt 

im Rechnungsprüfungsausschuss erforderliche Unterrichtung des Rates erfolgt 

durch Hinzufügen eines Auszugs aus der Niederschrift des Rechnungs-

prüfungsausschusses. 

 

Der Rechnungsprüfung obliegt die Schriftführung des Rechnungsprüfungs-

ausschusses. 

 

Die Sitzungsniederschrift wird vom / von der Vorsitzenden des Rechnungsprü-

fungsausschusses unterzeichnet. 

§ 11 Berichterstattung 

(1) Die Rechnungsprüfung unterstützt den Rechnungsprüfungsausschuss bei sei-

nen Aufgaben.  

 

(2) Die Rechnungsprüfung informiert den Ausschuss regelmäßig über ihre Prüf-

aktivitäten. 

 

(3) Berichte von wesentlicher Bedeutung sind der dem Bürgermeister, dem Käm-

merer2, den zuständigen Beigeordneten und dem Rechnungs-

prüfungsausschuss vorzulegen.  

 

(4) Bei Zweifeln darüber, was als wesentlich und wichtig zu bewerten ist, ent-

scheidet die Leitung der Rechnungsprüfung. 

 

(5) Ergeben sich aus dem Bericht Feststellungen von dezernats- oder bereichs-

übergreifender Bedeutung, werden die hiervon betroffenen Dienststellen 

ebenfalls unterrichtet. 

 § 12 Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses 

(1) Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes wird vom Kämmerer 

aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der Bürger-

meister leitet den von ihm bestätigten Entwurf gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW 

innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur 

Feststellung zu. Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann 

der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. Wird von diesem Recht 

                                                      
2 Da die GO NRW für das Amt des Kämmerers die männliche Form verwendet, wurde diese auch in der RPO gewählt.  
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Gebrauch gemacht, hat der Bürgermeister die Stellungnahme mit dem Ent-

wurf dem Rat vorzulegen.  

 

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW, 

vor Feststellung durch den Rat, durch die Rechnungsprüfung zu prüfen (Jah-

resabschlussprüfung). Die Rechnungsprüfung kann sich gem. § 104 Abs. 6 GO 

NRW mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer 

bedienen. 

 

Die Gemeinde kann gem. § 102 Abs. 2 GO NRW mit der Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung ebenfalls einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Be-

schlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragen. 

 

Auch bei einer Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Dritten gem.       

§ 102 Abs. 2 GO NRW obliegt der Rechnungsprüfung zur Vorbereitung der 

Prüfung des Jahresabschlusses die laufende Prüfung der Vorgänge in der Fi-

nanzbuchhaltung gem. § 104 Abs. 1 Ziffer 1 GO NRW.  

 

Ergeben sich bei der Prüfung Feststellungen, die eine Änderung des Entwurfs 

des Jahresabschlusses erforderlich machen, stellt die Rechnungsprüfung ihre 

Feststellungen in einer Veränderungsliste zusammen und diese der Verwal-

tung zur Verfügung. 

 

Sofern Veränderungen nicht vollständig übernommen werden, nimmt der 

Bürgermeister hierzu Stellung. Das Recht des Kämmerers auf eine abweichen-

de Stellungnahme bleibt unberührt. 

 

(3) Die Rechnungsprüfung oder der beauftragte Dritte fasst die Ergebnisse der 

Prüfung des Jahresabschlusses in einem schriftlichen Bericht zusammen und 

leitet diesen dem Rechnungsprüfungsausschuss mit einem Bestäti-

gungsvermerk oder einem Vermerk über seine Versagung zur Beratung zu.  

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft gem. § 59 Abs. 2 GO NRW den Jahres-

abschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Prüfungsbe-

richtes. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung gem. § 102 

Abs. 1 GO NRW oder eines Dritten gemäß § 102 Absatz 2 GO NRW. Die Ver-

antwortlichen nach Satz 2 haben an der Beratung über diese Vorlagen im 

Rechnungsprüfungsausschuss teilzunehmen und über die wesentlichen Er-

gebnisse ihrer Prüfung, insbesondere wesentliche Schwächen des internen 

Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, zu berichten.  

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu dem Ergebnis der Jahres-

abschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen. Am 

Schluss dieses Berichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob 

nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung Einwendungen zu erheben 

sind und ob er den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und La-
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gebericht billigt. Sofern ein Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht erstellt 

wird, gilt dies entsprechend. 

 

Werden der Jahresabschluss, der Gesamtabschluss, der Lagebericht oder der 

Gesamtlagebericht nach Vorlage des Prüfungsberichts geändert, so hat der 

Rechnungsprüfungsausschuss diese Unterlagen erneut zu prüfen, soweit es 

die Änderung erfordert. Über das Ergebnis der Prüfung ist dem Rat zu berich-

ten. 

 

(4) Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an 

den Rat ist dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungs-

bericht zu geben. Das gilt auch, soweit der Kämmerer ebenfalls von seinem 

Recht auf Stellungnahme nach § 95 Abs. 5 GO NRW Gebrauch macht.  

 

(5) Soweit der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses nicht mit der 

Auffassung der Rechnungsprüfung übereinstimmt, ist die abweichende Auf-

fassung der Leitung dem Rat zur Kenntnis zu bringen.  

 

(6) Für die Prüfung des Gesamtabschlusses gelten die Absätze (1) bis (6) entspre-

chend. 

§ 13  Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung durch den Rat 

(1) Der Rat stellt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW bis spätestens 31. Dezember des auf 

das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss 

geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. 

 

(2) In der Beratung des Rates über den Jahresabschluss kann der Kämmerer seine 

abweichende Auffassung vertreten. Die Ratsmitglieder entscheiden über die 

Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die Entlastung oder sprechen 

sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben. 

Wird die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die 

Gründe dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. 

 

(3) Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde gem.           

§ 96 Abs. 2 GO NRW unverzüglich anzuzeigen. Der Jahresabschluss ist öffent-

lich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgen-

den Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 

§ 14 Verfahren bei Konflikten 

(1) Konflikte, die im Rahmen oder Zusammenhang mit Prüfungs- oder Bera-

tungshandlungen entstehen, sind mit der für das Prüfungsobjekt unmittelbar 

zuständigen Führungskraft und den betroffenen Akteuren unter Einbindung 

der Leitung der Rechnungsprüfung zu erörtern und nach Möglichkeit auszu-

räumen. Handelt es sich bei den betroffenen Akteuren um Führungskräfte, so 

ist die nächsthöhere Führungskraft in den Lösungsversuch zu involvieren. 
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Kann eine Lösung nicht herbeigeführt werden, sind die abweichenden Ansich-

ten schriftlich zu dokumentieren und zum Prüfbericht zu nehmen. 

 

(2) Konflikte, welche grundlegende Belange der Rechnungsprüfung zum Gegen-

stand haben, werden unter Beteiligung der Leitung der Rechnungsprüfung, 

der/des Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden sowie der zuständigen De-

zernentin/ des zuständigen Dezernenten im Ältestenrat erörtert. Über das Ge-

spräch und sein Ergebnis ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist 

dem Rat mit der Tagesordnung der nächsten Sitzung zuzustellen. 

 

Sind mit den grundlegenden Belangen der Rechnungsprüfung auch dienst-

rechtliche Aspekte verbunden, ist der Personalrat hinzuzuziehen.   

§ 15 Inkrafttreten 

Diese Rechnungsprüfungsordnung tritt am 21. Januar 2021 in Kraft. Gleichzei-

tig tritt die Rechnungsprüfungsordnung vom 02. April 2009 außer Kraft. 

 

 


