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Presseinformation 
 

des Oberösterreichischen Landesrechnungshofes 

LRH / Spruchpraxis 

LRH veröffentlicht Spruchpraxis und sorgt so für noch mehr Transparenz im 

Bürokratiedschungel 

Der LRH unterstützt die Reform der Verwaltung seit seiner Gründung und er strebt 

danach, unnötige Bürokratie abzubauen. Er steht auch für Innovationen und bringt 

sein Wissen aktiv in die Reformprozesse ein. Öffentliche Mittel sollen 

zweckmäßiger und wirtschaftlicher eingesetzt werden. Aus diesem Grund 

veröffentlicht der LRH seine Berichte und sorgt damit für mehr Transparenz. 

Ab sofort geht der LRH in seinem Bestreben nach Klarheit einen Schritt weiter. Er 

veröffentlicht seine Spruchpraxis auf der Homepage www.lrh-ooe.at unter dem 

Menüpunkt Positionen (https://www.lrh-ooe.at/28.htm). 

„Transparenz über Verwendung der öffentlichen Mittel schaffen und Einblick in die 

Handlungen der Verwaltung geben ist uns seit jeher ein Anliegen“, sagt LRH-Direktor Dr. 

Friedrich Pammer. Darum hat der LRH nun seine aus den Prüfungsfeststellungen 

abgeleiteten Positionen sowie generelle Empfehlungen in einer Spruchpraxis 

zusammengefasst und diese auf der Homepage veröffentlicht. 

„Die Politik, Mitarbeiter der Verwaltung aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger 

finden nun generelle Empfehlungen zu den verschiedenen Themengebieten, wie 

Förderungen, Rechnungswesen oder Investitionsvorhaben, die sich aus ähnlich 

gelagerten Fällen ableiten“, erklärt Pammer. Aus diesem Blickwinkel kann die 

Spruchpraxis auch als Leitfaden oder Best Practice zum effizienten Wirtschaften mit 

Steuergeld betrachtet werden. Die Spruchpraxis wird in einem laufenden Prozess um 

neue oder zusätzliche Erkenntnisse erweitert. 

Die einheitliche Spruchpraxis stellt darüber hinaus eine Orientierung bei der 

Prüfungstätigkeit sicher. „Zudem dient sie auch der Unterstützung unseres Beratungs-

Ansatzes abseits der direkten Gebarungsprüfung, weil auch jene Stellen, die nicht 

überprüft werden, einen Nutzen daraus ziehen können“, sagt der LRH-Direktor 

abschließend. 
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