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Leitbild des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) 
der Landeshauptstadt Hannover 

 
VORWORT 
 
Dieses Leitbild für das RPA ergänzt das Leitbild der Stadtverwaltung Hannover. 
 
 
AUFGABEN UND ZIELE 
 
 Im Rahmen der im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

geregelten Rechnungsprüfung führen wir unsere Aufgabe als Kontrollorgan für den Rat 
durch. Wir sind unabhängige Experte*innen bei der Prüfung der Wirtschaftsführung, 
der Buchführung und der daraus resultierenden Jahresabschlüsse. 

 Der Rat und der Verwaltungsausschuss ergänzen unsere gesetzlichen Aufgaben durch 
Prüfungsaufträge. 

 Unsere Prüfung zielt auf die aktive und präventive Unterstützung der Fachbereiche und 
Einrichtungen durch begleitende Prüfung und gezielte Beratung, um zukünftige 
Veränderungen und Verbesserungen für die Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit sowie Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu erreichen. 

 
Ziel der gesamten Prüftätigkeit ist es, die Risiken für die Landeshauptstadt Hannover zu 
reduzieren. 
 
 
PARTNERSCHAFTLICH, KONSTRUKTIV, TRANSPARENT UND MOTIVIERT  
 
 Gegenseitiger Respekt sowie sachliche Beurteilungen sind die Basis für eine 

vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den zu prüfenden Einrichtungen 
und Fachbereichen. 

 Ergebnisse unserer Prüfungen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen legen wir 
unter Einbeziehung der Stellungnahmen und Sichtweisen der Verwaltung transparent 
dar. Wir erreichen Praxisnähe durch interdisziplinäre sowie lösungsorientierte Arbeit.  

 Spezialist*innen verschiedener Fachrichtungen bilden ein verantwortungsvolles, 
kollegiales und leistungsfähiges Team. 

 
 
EFFIZIENZ UND KOMPETENZ DURCH QUALITÄTSMANAGEMENT  
 
Wir sichern die Qualität unserer Arbeit. Insbesondere streben wir eine ständige Optimierung 
unserer Prüfungsmethoden an. Dies soll zukünftig u. a. durch ein koordiniertes 
Wissensmanagement und eine weitere Digitalisierung der Prozesse aktiv vorangetrieben 
werden. 
Gezielte Einarbeitung und Fortbildung stärken unsere Kompetenz. Zudem pflegen wir einen 
intensiven Erfahrungsaustausch und eine kontinuierliche Zusammenarbeit untereinander 
sowie mit anderen Prüfungseinrichtungen.  


	Dieses Leitbild für das RPA ergänzt das Leitbild der Stadtverwaltung Hannover.
	 Im Rahmen der im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) geregelten Rechnungsprüfung führen wir unsere Aufgabe als Kontrollorgan für den Rat durch. Wir sind unabhängige Experte*innen bei der Prüfung der Wirtschaftsführung, der Buchführu...
	 Der Rat und der Verwaltungsausschuss ergänzen unsere gesetzlichen Aufgaben durch Prüfungsaufträge.
	 Unsere Prüfung zielt auf die aktive und präventive Unterstützung der Fachbereiche und Einrichtungen durch begleitende Prüfung und gezielte Beratung, um zukünftige Veränderungen und Verbesserungen für die Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaft...
	Ziel der gesamten Prüftätigkeit ist es, die Risiken für die Landeshauptstadt Hannover zu reduzieren.
	 Gegenseitiger Respekt sowie sachliche Beurteilungen sind die Basis für eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den zu prüfenden Einrichtungen und Fachbereichen.
	 Ergebnisse unserer Prüfungen und die daraus abgeleiteten Empfehlungen legen wir unter Einbeziehung der Stellungnahmen und Sichtweisen der Verwaltung transparent dar. Wir erreichen Praxisnähe durch interdisziplinäre sowie lösungsorientierte Arbeit.
	 Spezialist*innen verschiedener Fachrichtungen bilden ein verantwortungsvolles, kollegiales und leistungsfähiges Team.
	EFFIZIENZ UND KOMPETENZ DURCH QUALITÄTSMANAGEMENT
	Wir sichern die Qualität unserer Arbeit. Insbesondere streben wir eine ständige Optimierung unserer Prüfungsmethoden an. Dies soll zukünftig u. a. durch ein koordiniertes Wissensmanagement und eine weitere Digitalisierung der Prozesse aktiv vorangetri...
	Gezielte Einarbeitung und Fortbildung stärken unsere Kompetenz. Zudem pflegen wir einen intensiven Erfahrungsaustausch und eine kontinuierliche Zusammenarbeit untereinander sowie mit anderen Prüfungseinrichtungen.

