
Auszug aus dem Jahresbericht 2013 

Nr. 9 Organisation und Personalbedarf 
- erheblicher Stellenabbau erforderlich -

_____________________________________________ 

Impressum: 

Rechnungshof Rheinland-Pfalz 
Gerhart-Hauptmann-Straße 4 
67346 Speyer 

Telefon: 06232 617-0  
Telefax:  06232 617-100 
E-Mail:    Poststelle@rechnungshof.rlp.de
Internet:  https://rechnungshof.rlp.de

mailto:Poststelle@rechnungshof.rlp.de


- 93 -

Nr. 9 Organisation und Personalbedarf der Landeskassen 
- erheblicher Stellenabbau erforderlich -

Bei den vier Landeskassen kann in erheblichem Um-
fang Personal abgebaut werden. Kurzfristig können 
insgesamt 53,5 besetzte Stellen eingespart werden. 
Dies ist insbesondere durch optimierte Arbeits-
abläufe möglich. Durch die Einführung eines neuen 
einheitlichen Kassenverfahrens werden die Ge-
schäftsprozesse weiter optimiert. Mittelfristig wer-
den dadurch weitere 41 Stellen entbehrlich. Die Per-
sonalausgaben können insgesamt um 6,5 Mio. € 
jährlich verringert werden. 

Die Beibehaltung von vier Landeskassen ist ange-
sichts des deutlich verminderten Personalbedarfs 
nicht zweckmäßig und nicht wirtschaftlich. Bei einer 
Zusammenlegung aller Landeskassen können zu-
sätzlich 14,5 besetzte Stellen abgebaut und hier-
durch Personalkosten von 1,2 Mio. € jährlich einge-
spart werden. 

1 Allgemeines 

In Rheinland-Pfalz sind vier Landeskassen eingerichtet: die Landesoberkasse1 mit 
Sitz in Koblenz sowie die Landesjustizkasse2, die Landeshochschulkasse3 und die 
Landeshauptkasse4 jeweils mit Sitz in Mainz. 

Die Landeskassen nehmen im Wesentlichen gleiche Aufgaben wahr. Dies sind ins-
besondere 

- die Prüfung, Erfassung, Inspektion und Ablage von Kassenanordnungen,
- die Buchung von Zahlungen,
- die Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen,
- die Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- die Überwachung und Einziehung von Geldforderungen und
- die Rechnungslegung.

Für diese Aufgaben waren landesweit Mitarbeiter mit Stellenanteilen von insgesamt 
189,5 Vollzeitkräften5 zuständig. 

Für die Erledigung ihrer Aufgaben setzten die Landeskassen seit mehr als zehn 
Jahren IT-Kassenverfahren ein, die bislang - auch im Hinblick auf die geplante 

1 Die Landesoberkasse ist bei der Oberfinanzdirektion Koblenz eingerichtet. Sie ist zuständig für die 
Kassenaufgaben der Dienststellen, soweit sich nicht die besondere Zuständigkeit einer anderen 
Kasse ergibt. 

2 Die Landesjustizkasse ist Teil des Oberlandesgerichts Koblenz und nimmt Kassenaufgaben für die 
Dienststellen im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz wahr. 

3 Die Landeshochschulkasse ist Teil der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Sie nimmt Kassenauf-
gaben für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie für die Universitäten, 
Fachhochschulen und Studierendenwerke des Landes wahr. 

4 Die Landeshauptkasse ist organisatorisch Teil des Ministeriums der Finanzen. Sie nimmt sogenannte 
Amtskassengeschäfte wahr, übt Aufgaben der Zentralkasse aus und ist für die kurzfristige Geld-
disposition zuständig. Des Weiteren werden von der Landeshauptkasse Zahlungen für den Liquidi-
tätspool abgewickelt. 

5  Stand: 1. Januar 2012 bzw. bei der Landeshochschulkasse 1. Juli 2012.
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Einführung eines neuen einheitlichen Kassenverfahrens in Rheinland-Pfalz (EKV-
RLP) - nur unzureichend weiterentwickelt wurden. Deshalb waren Arbeitsabläufe 
zum Teil noch stark von manuellen Tätigkeiten geprägt.  

Der Rechnungshof hat in einem ersten Schritt die derzeitige Organisation und den 
aktuellen Personalbedarf der Landeskassen geprüft. Dabei hat er untersucht, ob 
- der Aufbau und die Gliederung zweckmäßig waren, 
- die Geschäftsprozesse wirtschaftlich und angemessen gestaltet waren und 
- die Aufgaben mit geringerem Personal- und Sachaufwand oder auf andere 

Weise wirksamer erledigt werden können. 

In einem zweiten Schritt hat der Rechnungshof absehbare Auswirkungen des Kas-
senverfahrens EKV-RLP auf die Aufbau- und Ablauforganisation bewertet. Mit EKV-
RLP sollen Verfahrensabläufe aller Kassen vereinheitlicht und optimiert werden. 
Seiner Prüfung hat der Rechnungshof die Ausschreibungsunterlagen, das Feinkon-
zept und bereits vorliegende Programmversionen zugrunde gelegt. Außerdem hat er 
Erfahrungswerte aus anderen, in Teilen bereits optimierten Kassenverfahren heran-
gezogen. 

Die Erstellung der Software EKV-RLP war bereits 2009 an einen externen Anbieter 
vergeben worden. Die Einführung des Verfahrens war ursprünglich zum 1. Ja-
nuar 2012 vorgesehen und wurde zwischenzeitlich auf Februar 2013 verschoben. 

2 Wesentliche Prüfungsergebnisse 

2.1 Möglichkeiten zum Abbau von Stellen und zur Verbesserung der Organisation 

Durch eine umfassende Nutzung der IT-Verfahren und eine Straffung der Aufbau- 
und Ablauforganisation kann in allen Landeskassen in erheblichem Umfang Per-
sonal abgebaut werden. Der Rechnungshof hat hierzu im Wesentlichen die folgen-
den Feststellungen getroffen: 

2.1.1 Vereinfachung der Geschäftsprozesse durch den Einsatz des IT-Verfahrens 
IRM@ 

Bei allen Landeskassen wurde das automatisierte Verfahren für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen (HKR-Verfahren) eingesetzt.  

Die Dienststellen des Landes erstellen Anordnungen in elektronischer Form mit dem 
"Integrierten Rheinland-Pfälzischen Mittelbewirtschaftungs- und Anordnungssystem" 
IRM@6. Diese Anordnungen werden über eine elektronische Schnittstelle in das 
HKR-Verfahren übertragen. 

IRM@ hat die Geschäftsprozesse bei den Landeskassen bereits wesentlich verein-
facht. So sind z. B. die manuelle Erfassung von in Papierform übermittelten An-
ordnungen und die Überprüfung eventueller Erfassungsfehler entfallen. Auch der 
Abstimmungsaufwand zwischen anordnenden Dienststellen und ausführenden Lan-
deskassen wurde infolge der über IRM@ vorgenommenen elektronischen Rück-
meldungen der gebuchten Einnahmen und Ausgaben verringert. Allerdings wurde 
der Personaleinsatz der Landeskassen den vereinfachten Arbeitsabläufen nicht hin-
reichend angepasst.  

2.1.2 Auswirkungen der Einführung von EKV-RLP 

Mit der Einführung des EKV-RLP wird sich der Aufwand für die Prüfung und die 
Freigabe von Kassenanordnungen weiter verringern. Die Buchung von Einzah-
lungen wird erheblich vereinfacht, wenn sog. Bankdatensätze und elektronische 
Kontoauszüge im EKV-RLP weiterverarbeitet werden. Kontrollrechnungen sowie 
                                                      
6 Hinsichtlich der Besonderheiten bei der Landeshochschulkasse - vgl. Ausführungen zu Teilziffer 2.1.3 

dieses Beitrags. 
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Leiter der Landesoberkasse 

Aufgabengebiet 1 
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Zahlungsverkehr 

Aufgabengebiet 2 

Buchführung 

  

Aufgabengebiet 3 

Vollstreckung 

mit zunächst 6 Buch-
haltungen 

automatisierte Mahnungen offener Forderungen und deren Überleitung in die Voll-
streckung werden durch EKV-RLP ermöglicht. Tages-, Monats- und Jahresab-
schlüsse können automationsunterstützt erstellt werden, so dass manuelle Arbeiten 
entfallen. 

Weitere Vereinfachungen ergeben sich, wenn die Buchung der Einzahlungen voll-
ständig automatisiert erfolgt. Dies ist derzeit im EKV-RLP noch nicht vorgesehen.  

Die Landesoberkasse setzte für die Erledigung der Kassenaufgaben neben dem 
HKR-Verfahren auch das Kassenverfahren der ehemaligen Oberfinanzkasse (OFK-
Verfahren) ein. Die parallele Nutzung dieser Verfahren kann mit der Einführung des 
EKV-RLP aufgegeben werden. 

Insgesamt wird sich der Personalbedarf für die ordnungsgemäße Erledigung der 
Kassenaufgaben durch den Einsatz des EKV-RLP deutlich verringern. 

2.1.3 Kassenspezifische Optimierungsmöglichkeiten  

Landesoberkasse 

Die Landesoberkasse ist derzeit in sechs Aufgabengebiete und zwölf Buchhaltungen 
untergliedert: 

 

Das Organigramm zeigt die derzeitige Aufbauorganisation der Landesoberkasse. 

Die Finanzverwaltung beabsichtigt, die beiden Außenstellen in Neustadt an der 
Weinstraße und in Trier aufzulösen. Da sich der Personalbedarf durch den Einsatz 
von IRM@ und EKV-RLP deutlich vermindert, kann die Aufbauorganisation der 
Landesoberkasse weiter gestrafft werden. 

Der Rechnungshof hat empfohlen, die Aufgaben wie folgt zu verteilen:  

 

 
Das Organigramm zeigt die vom Rechnungshof vorgeschlagene gestraffte Aufbauorganisation der 
Landesoberkasse. 
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Die Oberfinanzdirektion hat erklärt, den Ausführungen des Rechnungshofs zur 
Straffung der Aufbauorganisation werde grundsätzlich zugestimmt. Nach Auflösung 
der Außenstellen sei eine Gliederung in vier Aufgabengebiete vorstellbar. Offen 
bleibe aus heutiger Sicht, ob dann noch ein weiteres Aufgabengebiet aufgelöst 
werden könne. 

Landesjustizkasse 

Die Landesjustizkasse setzt neben dem HKR-Verfahren das justizspezifische IT-
Verfahren “Kassenanwendungen Soll und Haben“ (KASH) ein. Es enthält die we-
sentlichen Funktionen des EKV-RLP. Daher sind die durch das EKV-RLP möglichen 
Optimierungen geringer als bei den anderen Kassen.  

Die Landesjustizkasse hatte Arbeitsabläufe jedoch nicht immer wirtschaftlich orga-
nisiert. Zum Teil wurden sachlich zusammengehörende Aufgaben in unterschied-
lichen Organisationseinheiten bearbeitet. Außerdem wurde in einigen Bereichen, wie 
in der zentralen Erfassungsstelle oder in den Aufgabengebieten Kosteneinziehung 
und Allgemeine Verwaltung, mehr Personal eingesetzt, als für die ordnungsgemäße 
Erledigung der Aufgaben erforderlich war. Verzeichnisse, wie z. B. das Verzeichnis 
über Löschungsbewilligungen für Grundbucheintragungen, können elektronisch ge-
führt werden. Manuelle Arbeiten sind dann vermeidbar. Botengänge durch Sachbe-
arbeiter waren nicht wirtschaftlich. Vermeidbarer Aufwand entstand darüber hinaus 
für die Ermittlung von Kontenverbindungen bei postbaren Auszahlungen und für die 
zentrale Bearbeitung von Anfragen, ob Kostenschuldner über Grundbesitz verfügen. 

Auch die Aufgabenverteilung zwischen dem gehobenen und dem mittleren Dienst7 
im Aufgabengebiet Kosteneinziehung war nicht wirtschaftlich. Vom gehobenen 
Dienst sollten künftig nur schwierigere, dem Amt angemessene Tätigkeiten wahr-
genommen werden. Die Sachbearbeitung kann überwiegend durch Mitarbeiter des 
mittleren Dienstes erfolgen. Die Aufteilung in zwei Organisationseinheiten mit jeweils 
drei Sachgebieten war nicht erforderlich. Künftig ist ein Aufgabengebiet mit drei 
Sachgebieten ausreichend. 

Das Oberlandesgericht hat angemerkt, der künftige Zeitbedarf für die Erledigung der 
Aufgaben hänge wesentlich von der Funktionalität des EKV-RLP und dessen 
weiterer Entwicklung ab8. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass er die Geschäftsprozesse auf der Grund-
lage von ausführlichen Arbeitsplatzbeobachtungen analysiert hat. Mögliche Opti-
mierungen sind im Wesentlichen durch den Wegfall von Aufgaben und die Ver-
meidung von manuellem Aufwand begründet.  

Landeshochschulkasse 

Im Zuständigkeitsbereich der Landeshochschulkasse konnte IRM@ nur einge-
schränkt genutzt werden. Z. B. war die elektronische Übermittlung aller Kassenan-
ordnungen und von Angaben für das Mahnverfahren nicht möglich. Die von den 
Hochschulen verwendeten Buchungsprogramme müssen noch angepasst und die 
elektronische Schnittstelle zu IRM@ aktualisiert werden. 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat erklärt, 
dass - ausgehend von einem Anforderungskatalog der Landeshochschulkasse - mit 
den Hochschulen in eine Bestandsaufnahme und Bewertung der gegebenenfalls 
erforderlichen Änderungen eingetreten werde. 

                                                      
7  Mit Inkrafttreten der Dienstrechtsreform in Rheinland-Pfalz zum 1. Juli 2012 entfielen die bisherigen 

Laufbahngruppen und wurden durch eine Einheitslaufbahn ersetzt. Zur besseren Lesbarkeit werden 
in diesem Beitrag die bisherigen Bezeichnungen der Laufbahngruppen weiter verwendet. 

8 Soweit die Stellungnahmen detaillierte kassentechnische Vorgänge zum Inhalt hatten, wurden sie in 
diesem Beitrag aus Gründen der Lesbarkeit verkürzt wiedergegeben. Der Rechnungshof hat sich im 
Beantwortungsverfahren eingehend mit den Äußerungen der zuständigen Stellen auseinanderge-
setzt. 
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Landeshauptkasse 

Die Landeshauptkasse ist mit sieben Vollzeitkräften personell die kleinste der Lan-
deskassen. Ihre Aufgaben können weitgehend von anderen Stellen wahrgenommen 
werden: 

- Die Amtskassengeschäfte (Kassengeschäfte für bestimmte Dienststellen, Füh-
rung von Sonderrechnungen) können ohne Qualitätseinbußen von der Landes-
oberkasse mit erledigt werden.  

- Die Landeshauptkasse wirkt an der Festsetzung und Zahlbarmachung z. B. der 
Bezüge der Minister und der Staatssekretäre mit. Diese Tätigkeiten sollten, wie 
auch in nahezu allen anderen Bereichen der Besoldung und Versorgung, der 
Oberfinanzdirektion Koblenz - Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle - 
übertragen werden. 

- Als Zentralkasse führt die Landeshauptkasse u. a. die Abrechnungskonten mit 
den übrigen Landeskassen und stellt die tägliche Liquidität sicher.  

Die Zahl der Abrechnungskonten lässt sich deutlich reduzieren. Die Aufgaben der 
Zentralkasse können auf die Landesoberkasse übertragen werden. Des Weiteren 
kann die kurzfristige Gelddisposition, die bisher in Abstimmung mit dem Referat 
für Kreditaufnahmen des Ministeriums der Finanzen vorgenommen wurde, künftig 
vollständig auf das Kreditreferat verlagert werden. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, hinsichtlich der Amtskassengeschäfte 
böten sich grundsätzlich Aufgabenübertragungen an. Problematisch dürfte sich ein 
Zuständigkeitswechsel u. a. für den Verfassungsschutz oder den Liquiditätspool und 
für bestimmte Dienstleistungen erweisen. Außerdem plane das Ministerium, mit dem 
Kassenverfahren EKV-RLP kurz- oder mittelfristig Aufgaben des Statistischen Lan-
desamts (wie die Zusammenführung aller Kassendaten in eine gemeinsame Daten-
bank, Verwaltung für die IT-mäßige Abbildung des Haushaltsplans) auf die Landes-
hauptkasse zu übertragen. Der potenzielle Personalabbau bei der Landeshaupt-
kasse würde sich insofern verringern. Eine Übertragung der Bezügefestsetzung auf 
die Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle sei grundsätzlich nicht ausge-
schlossen. Bei einer Verlagerung der Zentralkassenaufgaben bestünde dagegen die 
Gefahr einer verminderten Zuverlässigkeit und herabgesetzten Flexibilität, insbe-
sondere bei der Gelddisposition. All diese Faktoren sollten in eine Gesamtbetrach-
tung des künftigen Kassenzuschnitts eingebettet werden. 

Der Rechnungshof weist darauf hin, dass Einbußen bei der gebotenen Zuverläs-
sigkeit und Flexibilität nicht zu erwarten sind, wenn das Kreditreferat des Ministe-
riums auch kurzfristige Gelddispositionen trifft. In anderen Ländern, wie z. B. in Ba-
den-Württemberg, sind entsprechende organisatorische Regelungen bereits in Kraft. 
Die Landesoberkasse könnte auch bei der Erstellung von Übersichten zur Haus-
haltsrechnung und der Zusammenfassung von Ressortbeiträgen mitwirken. Sollten 
künftig Aufgaben des Statistischen Landesamts übernommen werden, müsste ge-
prüft werden, welcher Personalbedarf hierfür besteht und welche Stelleneinspa-
rungen beim Statistischen Landesamt realisierbar sind. 

2.1.4 Zusammenfassung des Personalbedarfs 

Wird den Vorschlägen des Rechnungshofs zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe 
sowie zur Straffung der Organisation gefolgt und werden die durch EKV-RLP mög-
lichen Verbesserungen umgesetzt, können von den 189,5 in die Prüfung einbezo-
genen besetzten Stellen insgesamt 94,5 Stellen abgebaut werden. Hierdurch lassen 
sich die Personalkosten um insgesamt 6,5 Mio. € jährlich9 vermindern.  

                                                      
9  Ermittelt auf der Grundlage der Personalkostenverrechnungssätze RLP für 2012 der Oberfinanz-

direktion Koblenz. 
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Die entbehrlichen Stellen verteilen sich wie folgt auf die Landeskassen: 

Landeskasse in die Prüfung 
einbezogene 

Stellen 

entbehrliche 
Stellen 

bisher zugestandene 
Stelleneinsparungen 

Landesoberkasse 93,5  58,5  42,5  
Landesjustizkasse 75,0  26,5  11,0  
Landeshochschulkasse 14,0  7,5  3,0  
Landeshauptkasse 7,0  2,0    
Insgesamt 189,5  94,5  56,5  

 
Kurzfristig könnten 53,5 Stellen und mittelfristig 41 Stellen abgebaut werden. Davon 
entfallen 7,5 Stellen auf den gehobenen Dienst, 86 Stellen auf den mittleren Dienst 
und 1 Stelle auf den einfachen Dienst7. 

Die geprüften bzw. die zuständigen Stellen halten bei den Landeskassen insgesamt 
nur 56,5 Stellen für einsparbar

8
. 

Nach Auffassung der Oberfinanzdirektion Koblenz ist der vom Rechnungshof für die 
Landesoberkasse angesetzte Aufwand für die Abwicklung der Kassengeschäfte zu 
niedrig. Unter der Voraussetzung, dass die von ihm angenommenen mittleren Bear-
beitungszeiten mit dem EKV-RLP realisierbar seien, die bei der Arbeitskräfteberech-
nung angesetzten Fallzahlen Bestand hätten und die Einzahlungen zu 80 % auto-
matisiert gebucht werden könnten, seien insgesamt 42,5 Stellen einsparbar. 

Das Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz sowie das Oberlandesgericht 
halten nur rund 11 Stellen bei der Landesjustizkasse für entbehrlich. Zur Begrün-
dung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass eine Vereinfachung der Arbeits-
abläufe im Aufgabengebiet Zahlungsverkehr nur zu erzielen sei, wenn künftig alle 
Einzahlungsdatensätze über EKV-RLP eingelesen werden könnten. Zudem habe 
der Rechnungshof mittlere Bearbeitungszeiten für verschiedene Tätigkeiten zu nied-
rig bemessen.  

Die Landeshochschulkasse hält bei den derzeitigen organisatorischen Rahmenbe-
dingungen die Einsparung von 3 Stellen für möglich. Im Übrigen bleibe abzuwarten, 
ob die vom Rechnungshof mit der Einführung des EKV-RLP erwarteten Opti-
mierungen tatsächlich eintreten. Je nach Verbesserung der Rahmenbedingungen 
könnte dann sukzessive ein weiterer Stellenabbau erfolgen. Das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur hat sich dieser Stellungnahme an-
geschlossen.  

Das Ministerium der Finanzen hat sich in seiner Stellungnahme zum Personalbedarf 
der Landeshauptkasse nicht näher geäußert. 

Der Rechnungshof merkt zu den vorliegenden Äußerungen an, dass der Berech-
nung des Personalbedarfs abgestimmte Fallzahlen zugrunde liegen. Bei den mitt-
leren Bearbeitungszeiten wurden teilweise die Annahmen der geprüften Stellen 
übernommen und ggf. um Erfahrungswerte anderer Landeskassen ergänzt oder 
Arbeitsplatzbeobachtungen durchgeführt. Bei der Bemessung des Personalbedarfs 
hat der Rechnungshof alle Aufgaben, die zum Zeitpunkt der Prüfung wahrzunehmen 
waren, einbezogen. Im Zusammenhang mit der Einführung des EKV-RLP hat der 
Rechnungshof nur Personaleinsparungen berücksichtigt, die auf der Grundlage der 
bereits bestehenden Programmversion und dem Feinkonzept absehbar und quanti-
fizierbar waren. Darüber hinaus wurden Erfahrungswerte aus bereits etablierten 
elektronischen Kassenverfahren herangezogen.  
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Im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren sollten bei den Stellen, deren Einspa-
rung bisher zugestanden wurde, kw-Vermerke ("künftig wegfallend") angebracht 
werden10. Im Übrigen sollten die darüber hinausgehenden aufgezeigten Möglich-
keiten zum Stellenabbau in ein vom Ministerium der Finanzen angekündigtes "Kon-
zept für die künftige Kassenlandschaft in Rheinland-Pfalz“ einbezogen und möglichst 
vollständig umgesetzt werden. 

2.2 Künftig nur noch eine Landeskasse erforderlich 

Der Personalbedarf der Landeskassen wird sich künftig - wie dargestellt - erheblich 
vermindern. Die Landeshauptkasse und die Landeshochschulkasse werden bei der 
Umsetzung der Vorschläge des Rechnungshofs personell so klein, dass eine zweck-
mäßige und wirtschaftliche Aufgabenerledigung organisatorisch nicht mehr sicher-
gestellt werden kann. 

Der Rechnungshof hat daher angeregt, die vier Landeskassen an einem Standort zu 
einer zentralen Landeskasse zusammenzuführen. Hierdurch würden sich insbeson-
dere folgende Vorteile ergeben: 

- Der Aufwand für die Leitung der Kassen und der Aufgabengebiete verringert 
sich. 

- Zentrale Aufgaben, wie z. B. das Bearbeiten von Personal-, Organisations- und 
Haushaltsangelegenheiten oder die Administration der IT-Verfahren, können 
zusammengefasst und mit weniger Aufwand erledigt werden.  

- In den entstehenden größeren Organisationseinheiten können die Bediensteten 
gleichmäßiger ausgelastet werden. 

- Zentrale Dienste, wie z. B. Post- und Botendienst, Pforte, Materialverwaltung, 
müssen nur noch an einem Standort wahrgenommen werden. 

Bei einer Zusammenlegung der Landeskassen können zusätzlich 14,5 besetzte 
Stellen abgebaut werden. Hierdurch lassen sich die Personalkosten um weitere 
1,2 Mio. € jährlich9 senken. 

Das Ministerium der Finanzen hat erklärt, unter seiner Federführung solle eine res-
sortübergreifende Projektgruppe “Kassenorganisation“ eingerichtet werden. Aufgabe 
dieser Projektgruppe sei es u. a., das "Konzept für die künftige Kassenlandschaft in 
Rheinland-Pfalz" zu erstellen. Dabei seien Zusammenlegungsmöglichkeiten und die 
Frage des Standortes zu prüfen. 

3 Folgerungen 

3.1 Zu den nachstehenden Forderungen wurden die gebotenen Folgerungen bereits 
gezogen oder eingeleitet: 

Der Rechnungshof hatte gefordert,  

a) die von den Hochschulen verwendeten Buchungsprogramme anzupassen und 
die elektronische Schnittstelle zu IRM@ zu aktualisieren, 

b) die vom Rechnungshof aufgezeigten Möglichkeiten zur Straffung der Aufbau-
organisation der Landesoberkasse zu untersuchen, 

c) zu prüfen, ob die vier Landeskassen an einem zentralen Standort zu einer 
Landeskasse zusammengefasst werden können. 

                                                      
10  Vgl. § 21 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, und Nr. 2 zu § 21 VV-LHO. 
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3.2 Folgende Forderungen sind nicht erledigt: 

Der Rechnungshof hat gefordert, 

a) über die Ergebnisse der eingeleiteten Maßnahmen zu Nr. 3.1 zu berichten, 
b) darauf hinzuwirken, dass die Geschäftsprozesse in den Landeskassen insbe-

sondere im Hinblick auf die Einführung von EKV-RLP optimiert werden, 
c) im nächsten Haushaltsaufstellungsverfahren bei den besetzten Stellen, deren 

künftige Einsparung bisher zugestanden wurde, kw-Vermerke auszubringen, 
d) die aufgezeigten Möglichkeiten zum Stellenabbau sowie zur Verbesserung der 

Aufbau- und Ablauforganisation der Landeskassen in das "Konzept für die künf-
tige Kassenlandschaft in Rheinland-Pfalz" einzubeziehen und möglichst voll-
ständig umzusetzen. 
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