
Bericht der Landesfinanzrevisionskommission 
DIE.LINKE Landesverband Rheinland-Pfalz 
 
Die Landesfinanzrevisionskommission wurde auf dem Landesparteitag am 21.11.2009 gewählt. Von 
den ursprünglich fünf Mitgliedern wurden zwei in den derzeitigen Landesvorstand gewählt, die 
Kommission besteht seitdem aus drei Mitgliedern. 
 
Die Finanzrevisionskommission hat insgesamt 5 Prüfungstermine bezüglich der Finanzen des 
Landesverbandes durchgeführt, darüber hinaus wurden 14 Vorgänge aufgrund von Beantragung durch  
Mitglieder bearbeitet. Von diesen insgesamt 19 Vorgängen sind 
16 abgeschlossen 
3 laufend. 
 
Die LFRK hat darüber hinaus zwei Prüfungen des Landesverbandes gemeinsam mit der 
Bundesfinanzrevisionskommission durchgeführt; an den Sitzungen des Landesfinanzrates hat sie mit 
Gäste-Status teilgenommen. 
 
Hinsichtlich der Prüfungsergebnisse für das Jahr 2009 verweisen wir auf den Bericht an den 
Landesparteitag 13./14.10. 2010. 
 
Bei der Prüfung des Jahres 2010 wurde die Übereinstimmung der Kontostände zwischen Buchhaltung, 
Bank-Konten und MGL festgestellt. Für alle überprüften Ausgaben lagen Belege vor, diese waren 
korrekt verbucht. Dies bezieht sich auch auf die überprüften Wahlkampfausgaben in diesem Zeitraum. 
Die Buchhaltung unterliegt zudem der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer. 
 
Die LFRK bemängelt mehrere Punkte bezüglich des Umgangs des Landesvorstandes mit den 
Finanzen: 
 

- Die Jahres-Finanzplanung  wurde nicht wie erforderlich zum Jahresbeginn, sondern erst Mitte 
des laufenden Finanzjahres vom Vorstand und noch gar nicht vom Parteirat verabschiedet. 

- Der Landesfinanzrat bzw. die Kreisverbände waren nicht einbezogen, wie dies die Satzung 
des Landesverbandes vorsieht. 

- Der Landesvorstand erstellt keine monatlichen Einnahmen- / Ausgabenübersichten (einschl. 
Kassenbestand), die eine laufende Verfolgung der Finanzen vereinfacht. 

- Hinsichtlich der Wahlkampffinanzen hat der Landesvorstand seine Verantwortung hinsichtlich 
einer eindeutigen Beschlußfassung, Verfolgung und Überprüfung  gar nicht oder zumindest 
unzureichend wahrgenommen. Dies stellt auch die Bundesfinanzrevision in ihrem Bericht 
über die gemeinsame Prüfung am 01.10.2011 fest. 

- Beschlußunterlagen lagen vielfach nicht in einer nachvollziehbaren Form vor; die 
Geschäftsordnung des Landesvorstandes wurde diesbezüglich nicht eingehalten. 
  

Zusammengefaßt mangelt es an Systematik, Übersicht und Transparenz  über die Finanzen, beginnend 
im LaVo selbst, dies bezieht sich auch auf die Einbeziehung der Kreisverbände in das 
Finanzgeschehen. 
 
Etliche entsprechende Punkte aus dem Prüfbericht an den Landesvorstand sind bisher nicht 
beantwortet bzw. erfüllt worden; auch die BFRK hat die unzureichende Abarbeitung ihrer Auflagen 
aus dem Jahr 2010 gerügt und nochmals angemahnt. 
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