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Vorgänger Dokument von IFPP – dieses
Dokument wurde vor der Gründung vom
INTOSAI Rahmenbedingungen für professionelle
Verkündungen (IFPP) 2016 entworfen. In diesem
Sinne können sich Unterschiede zu den letzten
Fassungen ergeben.

INTOSAI

INTOSAI, 2019
1)
Ehemalige ISSAI 3100 - Leitlinien zur Wirtscha lichkeitsprüfung:
Grundsätze
2)
2016 wurde der Inhalt überarbeitet und gebilligt als ISSAI 3100
– Grundsätze über Kernprinzipien von Wirtscha lichkeitsprüfungenls
Berichtstandards bei staatlichen Finanzkontrollen gebilligt
3)
Durch die Errichtung von INTOSAI – Rahmenbedingungen für
professionelle Verkündungen (IFPP) wurde es zu GUID 3910 – Zentrale
Konzepte für die Wirscha lichkeitsprüfung mit redak onelle Änderungen,
neue Benennung und neues Label.
GUID 3910 ist in allen oﬃziellen INTOSAI Sprachen verfügbar: Arabisch,
Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
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EINLEITUNG

1)

Normen und Leitlinien sind unverzichtbare Voraussetzung für
Glaubwürdigkeit, Qualität und Professionalität der staatlichen
Finanzkontrolle. Die allgemeinen Grundsätze der staatlichen Finanzkontrolle
(ISSAI 100) legen unter anderem Zweck und Geltungsbereich der ISSAI fest
und schaﬀen den Regelungsrahmen für die staatliche Finanzkontrolle. Die
allgemeinen Grundsätze der Wirtscha lichkeitsprüfung (ISSAI 300) stützen
sich auf ISSAI 100 und entwickeln deren Grundsätze für die Belange der
Wirtscha lichkeitsprüfung weiter.

2)

Bei ISSAI 3000 handelt es sich um die Norm für die Wirtscha lichkeitsprüfung
als inhaltliche Ergänzung zu ISSAI 100 und ISSAI 300. ISSAI 3000 enthält
Vorgaben für die fachgerechte Wirtscha lichkeitsprüfung mit Erläuterungen.
ISSAI 3000 ist maßgeblich für die Wirtscha lichkeitsprüfung, d. h. die
dort genannten Regelungen sind bei einer Bezugnahme auf die Norm
vollumfänglich zu erfüllen.

3)

Die Vorgaben von ISSAI 3000 werden durch nicht pflich ge Lei äden ergänzt:
GUID 3910 zu den Grundbegriﬀen der Wirtscha lichkeitsprüfung sowie GUID
3920 zum Ablauf der Wirtscha lichkeitsprüfung.

4)

GUID 3910 dient als Arbeitshilfe für die Auslegung der Grundbegriﬀe der
Wirtscha lichkeitsprüfung gemäß ISSAI 3000. Der Lei aden trägt zur
besseren Verständlichkeit und leichteren Anwendung der Vorgaben bei.

5)

GUID 3910 gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird die
Wirtscha lichkeitsprüfung definiert und die Begriﬀe Sparsamkeit,
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Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit näher erläutert. Im zweiten Teil werden
weitere Grundbegriﬀe behandelt. Zum Teil sind sie prüfungsbezogen:
Berichtsempfänger
und
zuständige
Stellen,
Prüfungsgegenstand,
Vertrauenswürdigkeit, Prüfungssicherheit, Prüfungsziel(e), Prüfungsansatz,
Prüfungsmaßstäbe, Prüfungsrisiko, Qualitätskontrolle, Wesentlichkeit. Zum
Teil sind sie prüferbezogen: Unabhängigkeit, Ethik, fachliche Qualifika on,
Fachaufsicht, fachliches Urteilsvermögen, kri sche Grundhaltung. Weitere
Begriﬀe sind aufgabenbezogen: Zusammenarbeit und Dokumenta on.
6)

Zum besseren Verständnis der Grundbegriﬀe, die den gesamten Prüfungsverlauf
durchziehen, sind GUID 3910 und GUID 3920 zusammen anzuwenden.

5

DEFINITION DER
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG

2

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit
7)

Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung durch ORKB handelt es sich um eine
unabhängige, objek ve, zuverlässige Untersuchung, inwieweit staatliche
Maßnahmen, Systeme, Verfahren, Programme, Ak vitäten oder Ins tu onen
die Gebote der Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit beachten
und ob Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.

8)

Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit lassen sich wie folgt
definieren:

9)

a)

Nach dem Gebot der Sparsamkeit sind Kosten zu minimieren und die
eingesetzten Mi el fristgerecht in angemessener Menge bzw. Qualität
sowie zum güns gsten Preis zur Verfügung zu stellen.

b)

Nach dem Gebot der Wirtscha lichkeit ist mit den verfügbaren
Mi eln ein möglichst hoher Nutzen zu erzielen. Es geht dabei um
die Op mierung des Verhältnisses zwischen Mi eleinsatz und
Ergebniserzielung gemessen an Quan tät, Qualität und Zeitpunkt der
erbrachten Leistungen.

c)

Nach dem Gebot der Wirksamkeit sind die Zielvorgaben bzw. die
angestrebten Ergebnisse zu erreichen.

Die Prüfung dient der verbesserten Rechenscha spflicht durch die
Unterstützung Aufsicht führender Stellen bei der Erhöhung der
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Wirtscha lichkeit des Verwaltungshandelns. Geprü wird, inwieweit die
Beschlussfassung poli scher Entscheidungsträger wirtscha lich und wirksam
umgesetzt und für die Öﬀentlichkeit ein entsprechender Nutzen erzielt wurde.
Die Wirtscha lichkeitsprüfung fördert Transparenz dadurch, dass Legisla ve,
Exeku ve, Steuerzahlern, sons gen Geldgebern, Zielgruppen staatlicher
Maßnahmen und den Medien Einblick in die Umsetzung und Ergebnisse
staatlichen Handelns gewährt wird (s. „Prüfungsziele“).

7

GRUNDBEGRIFFE DER
WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG

3
Unabhängigkeit und Ethik
Regelung nach ISSAI 3000:

Die Prüferin oder der Prüfer befolgt die Verfahren der ORKB zur Unabhängigkeit
und Ethik, die ISSAI-konform sein müssen.
(ISSAI 3000/21)

KOMMENTIERUNG
10)

Das ethische Verhalten des Einzelnen ist geprägt von Unabhängigkeit,
Integrität,
Objektivität,
Fachkompetenz,
Gewissenhaftigkeit,
Verschwiegenheit und Professionalität. Um unabhängig zu sein und
als solches wahrgenommen zu werden, vermeidet die Prüferin oder
der Prüfer Situationen, die die Objektivität beeinträchtigen könnten.
Unabhängigkeit umfasst:
a)

de-facto-Unabhängigkeit – die Tä gkeit der Prüferin oder des Prüfers
erfolgt ohne äußere Einflussnahme, die das prüferische, fachliche
Ermessen beeinträch gen und sie/ihn darin hindern könnte, integer,
objek v und mit kri scher Grundhaltung zu handeln.
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b)

11)

12)

Anschein der Unabhängigkeit – das Fehlen von Umständen, die einen
sachkundigen Dri en zu der Schlussfolgerung veranlassen würden,
dass Integrität, Objek vität oder kri sche Grundhaltung der Prüferin
oder des Prüfers beeinträch gt ist.

Die Unabhängigkeit ist bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung unverzichtbar,
da die Prüferin oder der Prüfer grundlegende Entscheidungen trifft wie
a)

Auswahl des Prüfungsstoﬀs

b)

Festlegung des Prüfungsziels

c)

Festlegung der anzuwendenden Prüfungsmaßstäbe

d)

Bes mmung des methodischen Prüfungsansatzes

e)

Bewertung der Prüfungsnachweise und Würdigung

f)

Erörterung der Prüfungsmaßstäbe und Prüfungserkenntnisse mit der
geprü en Stelle

g)

Bewertung der Standpunkte unterschiedlicher Interessengruppen

h)

Erstellung eines sachgemäßen und ausgewogenen Prüfungsberichts

Die Prüferin oder der Prüfer ist sich einer möglichen Gefährdung der
Unabhängigkeit der ORKB bzw. der Mitglieder des Prüfungsteams bewusst.

Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer wahrt die Unabhängigkeit, damit die
Prüfungserkenntnisse und Würdigung unparteiisch sind und von den Adressaten
auch so wahrgenommen werden.
(ISSAI 3000/23)
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KOMMENTIERUNG
13)

Die Prüferin oder der Prüfer wahrt die Unabhängigkeit über den gesamten
Prüfungsablauf hinweg und erörtert in einem oﬀenen und konstruk ven
Dialog mit der zuständigen Stelle, was diese unter Prüfungsunabhängigkeit
versteht (s. „Berichtsempfänger“ und „Kommunika on“).

14)

Im Vorfeld und während der Prüfung ist sich die Prüferin oder der Prüfer
etwaiger Gefährdungen der Unabhängigkeit bewusst, die unter eine oder
mehrere der folgenden Kategorien fallen:
a)

Eigeninteresse: Die Prüferin oder der Prüfer könnte (un)mi elbar
von einer Beteiligung an oder Beziehung zu der zuständigen Stelle
profi eren.

b)

Fürsprache: Die Prüferin oder der Prüfer befürwortet einen Standpunkt
oder eine Meinung so stark, dass Neutralität und/oder Objek vität
beeinträch gt werden oder dieser Anschein erweckt werden kann.

c)

Vertrautheit: Die Prüferin oder der Prüfer entwickelt aufgrund einer
engen Verbindung mit der zuständigen Stelle zu viel Mitgefühl für
deren Interessen.

d)

Einschüchterung: Objek vität und kri sche Grundhaltung der Prüferin
oder des Prüfers werden durch tatsächliche oder empfundene
Drohungen der zuständigen Stelle eingeschränkt.

e)

Überprüfung der eigenen Arbeit: Für die Würdigung der laufenden
Prüfung werden frühere Prüfungsergebnisse oder Erkenntnisse
ausgewertet.

f)

Beteiligung der geprü en Stelle: Die geprü e Stelle wird unbotmäßig
in die Prüfung eingebunden, z. B. als Teammitglied.

15)

Die Art der Gefährdung und die zu deren Ausschluss oder Minderung auf ein
annehmbares Maß zu treﬀenden Gegenmaßnahmen richten sich nach den
jeweiligen Prüfungsumständen.

16)

Bei der Abwägung der Bedeutung einzelner Sachverhalte wird deren Gewicht
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berücksich gt. Ein Sachverhalt ist nur dann als unbedeutend anzusehen,
wenn er sowohl geringfügig als auch folgenlos ist.
17)

Ist die Gefährdung nicht unbedeutend, kommen die vorgesehenen
Kontrollmaßnahmen zum Einsatz, um die Gefährdung zu besei gen oder auf
ein annehmbares Maß zu verringern. Wahrt die Prüferin oder der Prüfer nicht
die Unabhängigkeit, sind ggfs. geeignete disziplinarische Maßnahmen bis hin
zur Entlassung zu ergreifen.

18)

Durch Sicherheitsvorkehrungen lassen sich Gefährdungen besei gen oder
auf ein annehmbares Maß reduzieren. Solche Vorkehrungen sind notwendig,
wenn die Gefährdung ein Ausmaß annimmt, das bei einem unbeteiligten
Außenstehenden den Eindruck einer Verletzung der einschlägigen Vorgaben
zu Ethik oder Unabhängigkeit erwecken kann.

19)

Für die Prüfung kommen folgende Kontrollmaßnahmen in Betracht:
a)

Hinzuziehung eines Dri en zur Überprüfung der geleisteten Arbeit oder
Beratung soweit notwendig, ohne Beeinträch gung der Unabhängigkeit
der Prüferin oder des Prüfers. Diese Aufgabe kann ein Dri er innerhalb
oder außerhalb der ORKB wahrnehmen, der keine Verbindung zum
Prüfungsteam hat. Dieser Außenstehende ist von der zuständigen Stelle
unabhängig und wird auch infolge der Überprüfung oder Beratung nicht
Teil des Prüfungsteams.

b)

Konsulta on einer dri en Stelle, wie eines unabhängigen
Leitungsausschusses, berufsständischen Gremiums oder Fachkollegen.

c)

Interne Personalrota on nach einigen Jahren, um der Gefährdung
durch Vertrautheit entgegenzusteuern.

d)

Bestä gung der Selbstverpflichtung zur Unabhängigkeit aller an einer
Prüfung Beteiligten vor Beginn der Prüfung und in deren gesamten
Verlauf.

e)

En ernung eines Mitglieds aus dem Prüfungsteam, sofern dessen
finanzielle Interessen, Beziehungen oder Ak vitäten die Unabhängigkeit
gefährden.

11

GUID 3910 ͳ GRUNDBEGRIFFE DER WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG

Berichtsempfänger und zuständige Stellen
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer ermi elt und nennt die Berichtsempfänger sowie
die zuständigen Stellen und ist sich über den gesamten Prüfungsverlauf deren
Stellung und Rolle bewusst.
(ISSAI 3000/25)

KOMMENTIERUNG
20)

Berichtsempfänger sind die Adressaten, die den Prüfungsbericht über
die Wirtscha lichkeitsprüfung erhalten. Als Berichtsempfänger kommen
Parlament, Verwaltung, öﬀentliche Stellen, Dri e und die Öﬀentlichkeit
in Betracht, zuweilen auch die zuständige Stelle. Hauptadressaten sind
vielfach nur Parlament und Verwaltung. Daneben kann es noch weitere
andere Berichtsempfänger innerhalb oder außerhalb der Verwaltung geben.
Bürgerinnen und Bürger können die Ergebnisse als Informa ons- und
Entscheidungsgrundlage nutzen und damit Berichtsempfänger sein. Sogar
Interessenverbände, am Poli kvollzug beteiligte Stellen und Hochschulen
können dazu zählen. Es empfiehlt sich, frühzei g im Verfahrensablauf den
relevanten Adressatenkreis zu bes mmen.

21)

Eine besondere Gruppe von Berichtsempfängern sind Sachverständige in
einem bes mmten Prüfungsfeld. Aussagekrä ige Berichte profi eren von
deren Unterstützung. Andererseits können Prüfungsberichte an Gewicht
verlieren, wenn Fachleute die Würdigung und Empfehlungen in Frage stellen.

22)

Den zuständigen Stellen fällt in der Regel die Aufgabe zu, die Würdigung und
Empfehlungen des Prüfungsberichts umzusetzen. Die Rolle der zuständigen
Stelle fällt ggf. einer Personengruppe zu, von denen jeder Einzelne für einen
anderen Teilaspekt des Prüfungsgegenstands zuständig ist. Zuständige Stellen
können in einer opera ven oder Aufsichtsfunk on für den Prüfungsgegenstand
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verantwortlich sein oder auch für die Umsetzung von Empfehlungen und die
Vornahme von Abhilfemaßnahmen. Am Ende der Hierarchieke e steht immer
eine Stelle (z. B. ein Ministerium), die der Legisla ve über die Ressortausgaben
und Aufgabenwahrnehmung Rechenscha abzulegen hat.
23)

Wirtscha lichkeitsprüfer/innen
haben
häufig
einen
erheblichen
Ermessensspielraum bei der Auswahl des Prüfungsgegenstandes und der
Bes mmung der Prüfungsmaßstäbe, was wiederum Einfluss darauf hat, wer
die zuständigen Stellen und Berichtsempfänger sind. Bei Prüfungsplanung
und - durchführung berücksich gt die Prüferin oder der Prüfer unter Wahrung
der Unabhängigkeit die Rolle der vorgesehenen Berichtsempfänger.

Prüfungsgegenstand
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer legt den Gegenstand einer Wirtscha lichkeitsprüfung
fest.
(ISSAI 3000/29)

KOMMENTIERUNG
24)

Der Prüfungsgegenstand bezieht sich auf den Prüfungsstoﬀ, der sich nicht auf
einzelne Maßnahmen, Stellen oder Mi el beschränken muss, sondern auch
Tä gkeiten oder bestehende Sachverhalte (einschließlich ihrer Ursachen und
Folgen) umfassen kann. Möglich ist z. B. die Prüfung der Leistungserbringung
bes mmter Stellen oder der Auswirkungen staatlicher Maßnahmen oder
Eingriﬀe auf Verwaltung, Interessengruppen, Wirtscha , Öﬀentlichkeit
und Gesellscha . Der Prüfungsgegenstand wird durch Prüfungsziel und
Prüfungsfragen vorgegeben.

25)

Bei vielen ORKB erstreckt sich der Prüfungsau rag nicht auf die Prüfung
poli scher Entscheidungen über staatliche Maßnahmen. In solchen Fällen
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wird nicht die Berech gung solcher Ziele hinterfragt, sondern vielmehr
geprü , inwieweit die Maßnahmen angemessen gestaltet, umgesetzt, deren
Ergebnisse evaluiert werden und inwieweit die der Entscheidung zugrunde
gelegten Informa onen geeignet waren.
26)

Die Festlegung des Prüfungsgegenstandes richtet sich nach dem Prüfungsrisiko
und der Wesentlichkeit im geprü en Bereich, damit die Prüfungstä gkeit
lohnenswert und sachdienlich ist. Dazu dient eine Risikoanalyse. Der
Prüfungsgegenstand bezieht sich auf den Prüfungsinhalt während der
Prüfungsumfang den Prüfungsgegenstand eingrenzt.

Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der
Wirtschaftlichkeitsprüfung
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer legt oﬀen, inwieweit die Prüfungserkenntnisse
gemessen an den Prüfungsmaßstäben zuverlässig sind.
(ISSAI 3000/32)

KOMMENTIERUNG
27)

Bei allen Prüfungen geht es um Zuverlässigkeit, d. h. durch die Prüfung sollen
einem Berichtsempfänger (i.d.R. Regierung oder Parlament) zuverlässige und
zutreﬀende Informa onen über die Tä gkeit einer zuständigen Stelle (i.d.R.
einer Regierungs-oder Verwaltungsstelle) geliefert werden. „Zuverlässige
und zutreﬀende Informa on“ bedeutet, dass sich die Würdigung auf die
Prüfungsziele und Prüfungsmaßstäbe bezieht und durch ausreichende und
angemessene Prüfungsnachweise belegt ist. Daher wird die Würdigung
inhaltlich auf die gewählten Prüfungsziele und Prüfungsmaßstäbe ausgerichtet
und so abgefasst, dass die Bewertung des geprü en Sachverhalts für die
Berichtsempfänger glaubwürdig und nachvollziehbar ist.
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28)

Durch Prüfungssicherheit wird für die Berichtsempfänger verlässlich
sichergestellt, dass die Würdigung den Sachverhalt zutreﬀend beschreibt, d.
h. dass sie zuverlässig und belastbar ist.

29)

Daher wird die Würdigung inhaltlich auf die gewählten Prüfungsziele und
Prüfungsmaßstäbe ausgerichtet und so abgefasst, dass die Bewertung
des geprü en Sachverhalts für die Berichtsempfänger glaubwürdig und
nachvollziehbar ist.

30)

Die Würdigung ergibt sich aus einer schlüssigen Argumenta onsfolge und
bedarf eines ausgeprägten Urteilsvermögens. Daher ist die Würdigung
mit belegten Sachverhaltsfeststellungen zu untermauern, die sich auf die
Prüfungsmaßstäbe beziehen. In der Würdigung sollten alle Feststellungen
aufgegriﬀen werden. Beispiel für eine schlüssige Aussage: „Angesichts der
Feststellungen A, B, C und D und nach Maßgabe des Prüfungsmaßstabes X
ergibt sich folgende Würdigung:“

31)

Zudem sind die in der Würdigung aufgeführten Feststellungen mit
ausreichenden und angemessenen Prüfungsnachweisen zu belegen. Sind
die Nachweise fehlerha , schlägt sich dies auf Prüfungserkenntnisse und
Würdigung nieder.

32)

In diesem Sinne verlangt die Prüfungssicherheit, dass die Würdigung
auf fundierten Sachverhaltsfeststellungen beruht, die nach den
Prüfungsmaßstäben ausgerichtet und mit belastbaren Nachweisen belegt
sind. Über diese Zusammenhänge sollten die Berichtsempfänger im Bilde
sein. Daher ist ihnen darzulegen, wie ausgewogene und gut begründete
Feststellungen, Maßstäbe und Würdigungen zustande kommen und warum
die Feststellungen in Verbindung mit den Prüfungsmaßstäben zu einer
bes mmten Gesamtwürdigung bzw. zu Einzelwürdigungen führen (ISSAI
100/32). Wird dies sachgerecht umgesetzt, kann sich jeder Berichtsempfänger
der S chhal gkeit der Würdigung sicher sein. Die Prüfungssicherheit ist
folglich gewährleistet.
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Arten der Sicherheitsvermittlung
33)

34)

Untenstehend sind ist beispielha aufgeführt, wie Prüfungssicherheit erreicht
werden kann:
a)

durch einen Gesamtüberblick über Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit
und Wirksamkeit, sofern Prüfungsziele, Prüfungsgegenstand,
Prüfungsnachweise und Prüfungsfeststellungen eine entsprechende
Würdigung erlauben

b)

durch konkrete Aussagen zu einzelnen Punkten, u.a. Prüfungszielen,
Prüfungsfragen,
Prüfungsnachweisen,
Prüfungsmaßstäben,
Prüfungsfeststellungen und deren jeweilige Würdigung.

Es hat sich bewährt, gezielt je nach Sachlage zu entscheiden, in welcher
Weise die Prüfungssicherheit vermi elt wird. Dabei kommt Alterna ve a)
mit einem formalen testatsorien erten Prüfungsurteil, das explizit das Maß
an Prüfungssicherheit darstellt (ISSAI 300/21) nicht in Betracht. Ein formales
Prüfungsurteil, vergleichbar dem bei der Prüfung der Rechnungsführung,
ist bei der Wirtscha lichkeitsprüfung nicht angebracht. Die Frage, wie die
Prüfungssicherheit zu vermi eln ist, richtet sich nach der „berichtsorien erten
Prüfung“ (vgl. ISSAI 100/32).

Prüfungsziel(e)
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer richtet das/die Prüfungsziel(e) an den Geboten der
Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit aus und legt es/sie eindeu g
fest.
(ISSAI 3000/35)
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KOMMENTIERUNG
35)

Am Prüfungsziel lassen sich Prüfungsanlass und Prüfungszweck ablesen.
Prüfungsziele sind so zu formulieren, dass nach Abschluss der Prüfung
beurteilt werden kann, inwieweit sie erreicht wurden.

36)

Es hat sich bewährt, Prüfungsziele frühzei g im Rahmen der Prüfungsplanung
festzulegen, da sie zur Auswahl des Prüfungs- und Berichtsgegenstandes
beitragen. Die Prüfungsziele beziehen sich auf den Prüfungsgegenstand, der
in Form von Prüfungsfragen formuliert wird und den Prüfungsanlass nennt.
Es besteht eine Korrela on zwischen Prüfungszielen und Prüfungsumfang,
sodass diese zusammen betrachtet werden (s. dazu GUID 3920).

37)

Bei der Defini on der Wirtscha lichkeitsprüfung spielen die Gebote der
Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit eine zentrale Rolle. Der
Zusammenhang zwischen diesen drei Geboten ist in Schaubild 1 dargestellt.
Im Schaubild bezieht sich der Input auf die für eine Maßnahme eingesetzte
Finanz-, Personal- und Sachaussta ung (staatliche Vorhaben, Verfahren oder
Einrichtungen). Der Output bezieht sich auf Produkte, Güter und Leistungen,
die sich aus dem staatlichen Handeln ergeben. Die Ergebnisse beziehen sich auf
wahrscheinliche oder tatsächliche Wirkungen und können kurz-, mi el- oder
langfris g sein (langfris ge Wirkungen werden auch als „Folgen“ bezeichnet).

Schaubild1
<ŽƐƚĞŶĞĸǌŝĞŶǌ
tŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŬĞŝƚ

Ziele

Input

Verfahren

Output

Ergbnis

^ƉĂƌƐĂŵŬĞŝƚ

tŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ
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Sparsamkeit
38)

Die Prüfung der Sparsamkeit zielt darauf ab, inwieweit es der geprü en Stelle
gelingt, die Kosten der eingesetzten Mi el (Input) unter Berücksich gung
der Qualität dieser Mi el zu minimieren. Der Schwerpunkt wird auf den
Mi eleinsatz gelegt. Die Haup rage lautet: „Stehen die eingesetzten Mi el
fristgerecht in der erforderlichen Menge und Qualität zum güns gsten Preis
zur Verfügung?“ Qualität ist ein wich ger Aspekt auf der Input-Seite (sowohl
bei Betrachtung der Sparsamkeit als auch der Wirtscha lichkeit).

Wirtschaftlichkeit
39)

Bei der Prüfung der Wirtscha lichkeit geht es darum, inwieweit die
eingesetzten Mi el op mal oder zufriedenstellend genutzt wurden bzw.,
ob die gleichen oder qualita v/quan ta v gleichwer ge Ergebnisse in
der gegebenen Frist mit geringeren Mi eln hä en erzielt werden können.
Betrachtet wird dabei das Verhältnis zwischen Input und Output. Zu fragen
ist: „Wird mit dem Input der quan ta v-qualita v beste Output erzielt?“ oder
„Könnte derselbe Output mit geringerem Input erzielt werden?“

40)

Prüfungen der Wirtscha lichkeit können auf die technische Eﬃzienz abstellen
(z. B. Verfahrensstraﬀung), Eﬃzienz der Mi elzuweisung (z. B. darauf, ob die
Wirtscha lichkeit durch einen geänderten Mi eleinsatz erhöht werden kann,
etwa durch Mi elumschichtungen zu ergebnisorien erten Instrumenten)
oder auf Größenvorteile bzw. Synergien (ob z. B. durch gemeinsame Nutzung
von Mi eln bzw. Prozessen oder die Zusammenlegung von Stellen der gleiche
Output mit geringerem Mi eleinsatz erzielt werden kann).

41)

Bei der Wirtscha lichkeit handelt es sich um eine dehnbare Größe.
Verfahren, Instrumente oder Maßnahmen sind entweder wirtscha licher
oder unwirtscha licher im Vergleich zu anderen, bedürfen also eines
Vergleichsmaßstabs. Vergleiche bieten sich an zwischen ähnlichen Ak vitäten
vergleichbarer Stellen, zwischen einem heu gen gegenüber einem früheren
Prozess, einem Prozess vor und nach einer Änderung (infolge novellierter
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Grundsätze oder Verfahrensregeln), zwischen der Wirtscha lichkeit einer
Stelle gegenüber einer Merkmalgruppe bei eﬃzienten Stellen. Es können
auch Verfahrensabläufe vom Input zum Output nachvollzogen werden, um
Verfahrens- oder Umsetzungsmängel aufzuzeigen, was wiederum Aussagen
über die Wirtscha lichkeit ermöglicht, ohne diese selbst zu prüfen.

Wirksamkeit
42)

Bei der Wirksamkeit geht es um die Frage, inwieweit der erzielte Output zur
Zielerreichung beigetragen hat. Es geht dabei um das Verhältnis zwischen
Ziel und Output bzw. Ergebnis. Wie in der Abbildung dargestellt, gliedert sich
die Frage nach der Wirksamkeit in zwei Teile: Inwieweit wurden die Ziele
erreicht? Und steht dies in ursächlichem Zusammenhang zu der ergriﬀenen
Maßnahme? Diese Überlegungen sind nachstehend kurz erläutert.

Qualität
Die Output-Qualität ist ein wich ger Faktor. Ist der Kostenrückgang für die
Erstellung der Produkte bzw. Erbringung der Dienstleistungen mit einer
Qualitätsminderung verbunden, ist zu bezweifeln, dass sparsam, wirtscha lich
und wirksam gehandelt wurde. Werden Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und
Wirksamkeit angestrebt, so ist abzuschätzen, inwiefern dies die Qualität
beeinträch gt. Zum Teil bestehen für Produkte und Dienstleistungen eindeu g
festgelegte Qualitätskriterien, die herangezogen werden können. Alterna v
kann auch die Kundenzufriedenheit gemessen werden.
43)

Die erste Frage: „Inwieweit werden die Ziele erreicht?“ lässt sich durch eine
Prüfung des Zielerreichungsgrades klären. Die Haup rage lautet: Werden die
Maßnahmenziele insgesamt erreicht? Dabei liegt der Prüfungsschwerpunkt
auf den Zielen (sind sie konkret und messbar?) und auf dem Vergleich zwischen
Output und/oder Ergebnis und diesen Zielen (s. „ergebnisorien erter Ansatz“,
Ziﬀer 61).

44)

Messung und Vergleich von Output und Ergebnis anhand festgelegter
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Ziele können bei einem ergebnisorien erten Ansatz einen Eindruck der
Wirksamkeit vermi eln, stellen aber keinen Kausalzusammenhang zwischen
Ergebnis und geprü er Maßnahme her. Auch wird dadurch keine Erklärung zu
den Ursachen geliefert. Die Frage nach der Wirksamkeit bezieht sich auf den
Beitrag der Maßnahme zur Zielerreichung. Bei der Prüfung der Wirksamkeit
wird auch geprü , inwieweit die Maßnahme zur Zielerreichung beigetragen
hat. Hilfreich ist dabei die „Theorie des Wandels“.
Theorie des insƟtuƟonellen Wandels
Die Theorie beschreibt wie und warum eine Maßnahme bzw. ein Programm
funktioniert. Es handelt sich mehr um eine schematische Darstellung, wobei
der erwartete Input, Output und die Ergebnisse mit Pfeilen verbunden
werden (Schaubild 1). Sie veranschaulicht Annahmen anhand von Pfeilen
und stellt dar, wie aus dem Input der erwünschte Output erzielt wird und
wie dieser Output zu den erwünschten Ergebnissen führt, d. h.: Sie zeigt den
Wandel auf. Um die Theorie hinter einem Programm bzw. einer Maßnahme
zu erkennen, können die maßgeblichen Unterlagen zu der Maßnahme geprüft
oder die jeweils Zuständigen befragt werden. Die Annahmen zu den kausalen
Zusammenhängen zwischen Output und erwarteten Ergebnissen (Zielen) eines
Programms bzw. einer Maßnahme werden dadurch dem Prüfungspersonal
(und mitunter auch den Zuständigen) verdeutlicht und sind für diese besser
nachvollziehbar.
45)

Die Wirksamkeit kann mit unterschiedlichen Methoden gemessen werden. Bei
den aufwendigsten Methoden wird die Situa on vor und nach Einführung einer
Maßnahme oder eines Programms verglichen und in Form einer Zufallsstudie
oder als Quasi-Experiment das Verhalten einer Kontrollgruppe gemessen, die
nicht von der Maßnahme oder dem Programm betroﬀen war (kontrafak scher
Ansatz). Diese Methode ist jedoch nicht immer anwendbar. Manchmal eignen
sich qualita ve Methoden besser zur Untersuchung der Ursache-WirkungsRela on, insbesondere zur Behandlung von Fragen wie „Was funk oniert
für wen unter welchen Umständen?“. Bei Schlussfolgerungen über den
Kausalzusammenhang müssen die Stärken und Grenzen der angewandten
Methoden transparent gemacht werden. Diverse Evaluierungshandbücher
bieten geeignete Anleitungen für die Methodenwahl.
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46)

Bei einem anderen häufig verwendeten Ansatz wird nicht die Wirksamkeit
selbst sondern die Voraussetzungen dazu gemessen, die gegeben sind (oder
sein müssen), um eine Wirkung zu erzielen. Hierzu zählen gute Führungsund Verwaltungsverfahren, mit denen die sachgemäße und fristgerechte
Erbringung von Dienstleistungen sichergestellt wird (siehe Output in der Abb.
unter Ziﬀer 8). Andere Voraussetzungen, die untersucht werden, können die
Erreichung von Zielgruppen oder die Dienstgüte sein. Diese Prüfungen sind
o prozessbasiert oder es handelt sich um Programmevaluierungen. Daten
aus Leistungsmanagementsystemen können für diese Prüfung sehr nützlich
sein, jedoch ist dabei unbedingt die Datenqualität zu bewerten.

47)

Da eine Prüfung der Wirksamkeit oder Wirtscha lichkeit o zeitaufwendig ist
und ggf. besonderes Fachwissen erfordert konzentriert sich die Prüfung o nur
auf eines der drei Gebote: Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit oder Wirksamkeit. Es
ist jedoch nicht ratsam, Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit oder Wirksamkeit des
Verwaltungshandelns jeweils völlig isoliert zu betrachten. Würde man bspw.
die Sparsamkeit prüfen, ohne das Ergebnis auch in Betracht zu ziehen, könnte
eine Maßnahme zwar kostengüns g, aber völlig wirkungslos sein. Andererseits
kann es auch sinnvoll sein, bei einer Prüfung der Wirksamkeit die Sparsamkeit
und Wirtscha lichkeit zu untersuchen: Durch das Verwaltungshandeln einer
geprü en Stelle wurden die gesetzten Ziele vielleicht erreicht. Es ist aber zu
fragen mit welchem Aufwand.

48)

Der Prüfungsschwerpunkt muss nicht unbedingt auf den beabsich gten
Maßnahmewirkungen liegen. Unbeabsich gte (posi ve oder nega ve)
Wirkungen lassen sich u.a. ermi eln durch Befragung der Zielgruppe, von
Kri kern der Maßnahme oder anderer relevanter Interessengruppen. Das
Aufzeigen unbeabsich gter Wirkungen kommt insbesondere dann zum
Tragen, wenn sich die geprü e Stelle dieser Wirkungen nicht bewusst ist
oder wenn diese nicht in der Theorie des ins tu onellen Wandels bzw. den
Maßnahmen- bzw. Programmunterlagen beschrieben sind.

Kostenwirksamkeit
49)

Kostenwirksamkeit kombiniert Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit (s. Abb. 1)
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durch die Analyse des Verhältnisses zwischen dem erreichten Ergebnis eines
Instruments, Projekts oder Programms und dem finanziellen und personellen
Input. Dies ergibt eine Verhältniszahl: Kosten pro Einheit an Outcome oder
Output pro Kostenträger. Ein Beispiel ist die Verringerung von CO2-Emissionen.
Dies kann ausgedrückt werden als X Euro pro vermiedenem kg an CO2-Ausstoß
oder umgekehrt als X kg an vermiedenem CO2-Ausstoß pro ausgegebenem
Euro.
VerteilungsgerechƟgkeit und WirtschaŌlichkeitsprüfung
Einige ORKB ergänzen die drei Prüfungsmaßstäbe um die Verteilungsgerech gkeit.
Damit wird der Grundsatz angesprochen, dass jeder Mensch in der Lage sein sollte,
seine Bürgerrechte (z. B. freie Meinungsäußerung, Zugang zu Informa onen,
Vereinigungsfreiheit, S mmrecht, Gleichstellung der Geschlechter) bzw. seine
gesellscha lichen und sozialen Rechte (z. B. Gesundheit, Bildung, Wohnung
und Sicherheit) auch tatsächlich wahrzunehmen. Die Grundsätze des Schutzes
und der sozialen Entwicklung spielen eine wesentliche Rolle bei der Herstellung
der Chancengleichheit. Verteilungsgerech gkeit kann als zusätzliches Thema bei
Wirtscha lichkeitsprüfungen oder als ein Aspekt der Wirksamkeit betrachtet
werden, wenn sie ausdrücklich staatliches Ziel einer Maßnahme ist. Bei der
Prüfung der Verteilungsgerech gkeit können z. B. der gleiche Zugang zu Leistungen,
Verteilungseﬀekte und Auswirkungen auf regionale Ungleichheiten Thema sein.

Prüfungsansatz
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer wählt einen ergebnis-, problem- oder
systemorien erten Prüfungsansatz bzw. eine Kombina on daraus.
(ISSAI 3000/40)

KOMMENTIERUNG
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50)

51)

Der Prüfungsansatz bes mmt die Ausrichtung der Untersuchung und
verknüp entsprechend Prüfungsziel(e), Maßstäbe und die Erhebung von
Prüfungsnachweisen miteinander. Die Wirtscha lichkeitsprüfung folgt in der
Regel einem von drei Prüfungsansätzen oder einer Kombina on aus diesen:
a)

einem ergebnisorien erten Ansatz, bei dem beurteilt wird, ob die
angestrebten Outputs oder Ergebnisse erreicht wurden, bzw. ob
Maßnahmen und Dienstleistungen wie beabsich gt umgesetzt bzw.
erbracht werden

b)

einem problemorien erten Ansatz, bei dem die Gründe bes mmter
Mängel oder Abweichungen von den Maßstäben untersucht werden

c)

einem systemorien erten Ansatz, bei dem die ordnungsgemäße
Au au- und Ablauforganisa on z. B. im Bereich Haushaltswirtscha
geprü wird

Ein ergebnisorien erter Ansatz befasst sich hauptsächlich mit folgenden
Fragen:
„Welche Leistung wurde erbracht bzw. welches Ergebnis erzielt? Wurden die
Anforderungen erfüllt bzw. die Ziele erreicht?“ Bei diesem Ansatz werden die
erbrachte Leistung, unmi elbare und mi elbare Ergebnisse untersucht und
mit den strategischen Zielen/Vorgaben (bzw. den Maßstäben) abgeglichen. Die
Feststellungen zeigen dann in der Regel die Abweichung von den Maßstäben
auf. Etwaige Empfehlungen zielen o auf die Besei gung der Abweichungen
ab. In diesem Sinne ist die Perspek ve im Wesentlichen norma v.

52)

Ein problemorien erter Ansatz hingegen befasst sich hauptsächlich mit
der Bestandsaufnahme und Analyse von Problemen als Abweichung
vom Sollzustand, in der Regel ohne Bezugnahme auf vorher festgelegte
Prüfungsmaßstäbe. Bei diesem Ansatz sind bekannte Mängel und Probleme
– oder Anzeichen dafür – Ausgangspunkt einer Prüfung und nicht die
Schlussfolgerung daraus. Hauptaufgabe ist dabei die Prüfung, ob die genannten
Probleme tatsächlich bestehen und eine umfassende Ursachenanalyse
(Probleme bei der Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit staatlichen
Handelns). Beim problemorien erten Ansatz wird gefragt: Worin besteht das
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Problem? Was sind dessen Ursachen? Inwieweit kann der Staat das Problem
lösen? Ist eine etwaige staatliche Maßnahme zur Problemlösung geeignet?
53)

Die Perspek ve ist analy sch und instrumentell; Ziel sind aktualisierte Angaben
zu den genannten Problemen und ihrer Lösung. Die prüferische Analyse ist
nicht beschränkt. Alle möglichen Techniken können verwendet werden zur
Behandlung von Prüfungsfragen und Überprüfung von Hypothesen. Alle
denkbaren Ursachen werden in Erwägung gezogen (nur allgemeine Ziele
werden nicht hinterfragt). Damit sind auch Vorschläge zur Änderung von
Gesetzen, Verwaltungsvorschri en und zur Umstrukturierung staatlicher
Maßnahmen nicht ausgeschlossen, wenn dargelegt wird, dass die bisherige
Struktur schwerwiegende und tatsächlich festgestellte Probleme verursacht.

54)

Beim systemorien erten Ansatz liegt der Schwerpunkt nicht auf Maßnahmen
oder Zielen, sondern auf funk onierenden Verwaltungssystemen als
Voraussetzung für wirksames und wirtscha liches staatliches Handeln.
Beispiele dafür sind die Haushaltswirtscha , Evaluierungssysteme,
Kontrollsysteme und IT. Bei diesem Ansatz können u.a. folgende Fragen
gestellt werden:
a)

Was ist Ziel des Systems?

b)

Wer sind die verantwortlichen Akteure innerhalb des Systems?

c)

Welche Zuständigkeiten hat jeder Akteur?

d)

Welche Vorschri en und Verfahrensregeln liegen vor?

e)

Wie verlaufen die Informa onsflüsse?

Es kommen ergänzend folgende Bewertungsfragen in Betracht:
a)

Liegt eine zuverlässige Planung vor?

b)

Besteht eine zuverlässige Systembegleitung?

c)

Werden die Erkenntnisse der Systembegleitung mit der Planung
abgeglichen und erforderlichenfalls Anpassungen vorgenommen?

d)

Werden Planung, Begleitung und Anpassung systema sch erfasst,
so dass die Rechenscha slegung gegenüber den Fachvorgesetzten
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gewährleistet ist?
e)

Werden die Prozesse regelmäßig zuverlässig evaluiert?

Prüfungsmaßstäbe
Regelungen nach ISSAI 3000:
Nach Maßgabe der Grundsätze Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit
legt die Prüferin oder der Prüfer geeignete Prüfungsmaßstäbe zur Erreichung
der Prüfungsziele und zur Behandlung der Prüfungsfragen fest.
(ISSAI 3000/45)
Im Zuge der Prüfungsplanung bzw. -durchführung erörtert die Prüferin oder der
Prüfer die Prüfungsmaßstäbe mit der geprü en Stelle.
(ISSAI 3000/49)

KOMMENTIERUNG
55)

Sinnvolle und erreichbare Prüfungsmaßstäbe werden zum Abgleich der
Prüfungsnachweise verwendet. Prüfungsmaßstäbe dienen dazu, die
Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit zu beurteilen, d. h.
festzustellen, ob die Aufgabenwahrnehmung diese Vorgaben (nicht) erreicht
bzw. übertri . Die Prüfungsmaßstäbe dienen dabei als Orien erung (als
Unterstützung für die Behandlung von Prüfungsfragen wie: Auf welcher Basis
kann der Sollzustand bewertet werden? Was wird gefordert oder erwartet?
Welche Ergebnisse sollen mit den jeweiligen Maßnahmen wie erreicht
werden?).

56)

Bei der Festlegung der Prüfungsmaßstäbe achtet die Prüferin oder der Prüfer
darauf, dass diese sachdienlich, nachvollziehbar, vollständig, zuverlässig und
objek v sind:
a)

Prüfungsmaßstäbe sind sachdienlich, wenn sie Grundlage für eine
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Würdigung sind, die die Entscheidungsfindung der Berichtsempfänger
unterstützt und die Prüfungsfragen beantwortet.
b)

Prüfungsmaßstäbe sind nachvollziehbar, wenn sie eindeu g
formuliert sind, einer klaren Würdigung dienen, für die vorgesehenen
Berichtsempfänger verständlich sind und nicht unterschiedlich
ausgelegt werden können.

c)

Prüfungsmaßstäbe sind vollständig, wenn sie für den Prüfungszweck
ausreichen und nicht sachdienliche Informa onen ausgelassen
wurden. Sie sind aussagekrä ig und dienen den vorgesehenen
Berichtsempfängern
als
praxisbezogene
Informa on
zum
Erkenntnisgewinn und als Entscheidungsgrundlage.

d)

Prüfungsmaßstäbe sind zuverlässig, wenn sie zu einer schlüssigen
Würdigung führen, zu der auch eine andere Prüferin oder ein Prüfer
unter vergleichbaren Umständen gelangt wäre.

e)

Prüfungsmaßstäbe sind objek v, wenn sie sowohl aus Sicht der
Prüferin oder des Prüfers als auch aus Sicht der geprü en Stelle
unvoreingenommen sind.

57)

Prüfungsmaßstäbe können quan fizier- bzw. qualifizierbar, allgemeingül g
oder einzelfallbezogen, an Erwartungen ausgerichtet sein, sich nach
zuverlässigen Grundsätzen, wissenscha lichen Erkenntnissen, bewährter
Praxis oder am möglichen Idealzustand bzw. gesetzlichen oder sons gen
regulatorischen Zielen orien eren. Neben Gesetzen können zur
Bes mmung von Prüfungsmaßstäben auch sons ge Vorschri en, Normen,
Grundsätze, bewährte Verfahren, Leistungsmessungssysteme sowie
Organisa onsgrundsätze u. ä. herangezogen werden.

58)

Maßstäbe können bei der Wirtscha lichkeitsprüfung u.a. zu Folgendem
dienen:
a)

Grundlage, auf der Verfahren für die Erhebung von Prüfungsnachweisen
au auen können

b)

Grundlage für die Bewertung der Prüfungsnachweise, die Erarbeitung
von Prüfungsfeststellungen und die Würdigung anhand der Prüfungsziele
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c)

Hilfe der Gestaltung und Gliederung der Prüfungsfeststellungen

d)

gemeinsame Grundlage für die Kommunika on innerhalb des
Prüfungsteams und mit der Leitung der ORKB über die Art der Prüfung
sowie

e)

Grundlage für den Dialog mit der Leitung der geprü en Stelle

59)

Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung werden die Gebote der Sparsamkeit,
Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit in Bezug zum Prüfungsgegenstand gesetzt,
sodass die konkreten daraus abgeleiteten Prüfungsmaßstäbe bei jeder Prüfung
unterschiedlich sind. Einmal festgelegte Maßstäbe können auch bei späteren
Prüfungen derselben Stelle oder auch anderer ähnlicher Stellen nützlich sein.

60)

Prüfungsmaßstäbe werden von der Prüferin oder dem Prüfer festgelegt. Sie
werden in der Planungsphase oder spätestens bei der Prüfungsdurchführung
mit der geprü en Stelle (und möglichst auch den Interessengruppen)
erörtert. Dies soll der geprü en Stelle verdeutlichen, welche Maßstäbe bei
der Bewertung angelegt werden. Daher sind die Maßstäbe, anhand derer die
geprü e Stelle beurteilt wird, eindeu g zu definieren.

Prüfungsrisiko
Regelung nach ISSAI 3000:
Das Prüferin oder der Prüfer steuert das Prüfungsrisiko zur Vermeidung von
unzutreﬀender oder unvollständiger Feststellungen, Schlussfolgerungen und
Empfehlungen, die zu unausgewogenen Angaben führen oder keinen grei aren
Nutzen erbringen.
(ISSAI 3000/52)

KOMMENTIERUNG
61)

Bei dem Prüfungsrisiko handelt es sich um die Möglichkeit, dass
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Prüfungserkenntnisse, Würdigung und Empfehlungen unzutreﬀend
oder unvollständig sind infolge unzureichender bzw. unangemessener
Prüfungsnachweise, Mängel im Prüfungsverfahren oder vorsätzlich
unterdrückter bzw. irreführender Informa onen aufgrund von Falschdarstellung
oder Betrug.
62)

Die Steuerung des Prüfungsrisikos prägt das gesamte Prüfungsverfahren und
die Prüfungsmethodik und umfasst:
a)

Risikoaufdeckung

b)

Risikobewertung

c)

Erarbeitung und Umsetzung von präven ven oder risikomindernden
Maßnahmen

d)

Überwachung des Prüfungsrisikos und der Maßnahmen zu dessen
Verringerung im gesamten Prüfungsverlauf und bei Bedarf Anpassung
an geänderte Umstände (Anwendung eines Risikosteuerungsansatzes)

Kommunikation
Regelungen nach ISSAI 3000:
Während der gesamten Prüfung führt die Prüferin oder der Prüfer regelmäßig
einen konstruk ven und angemessenen Dialog über prüfungsrelevante
Sachverhalte mit den geprü en Stellen und jeweiligen Interessengruppen.
(ISSAI 3000/55)
Die Prüferin oder der Prüfer stellt sicher, dass die Kommunika on mit
Interessengruppen nicht die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der ORKB
gefährdet.
(ISSAI 3000/59)
Die ORKB legt die bei der Wirtscha lichkeitsprüfung angewendeten Normen
oﬀen.
(ISSAI 3000/61)
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KOMMENTIERUNG
63)

Der Au au guter, konstruk ver Außenbeziehungen ist o ein Schlüsselfaktor
für wirksame und wirtscha liche Prüfungen. Der Prüfungsfortgang und Erfolg
wird gesteigert, wenn das Prüfungsteam eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
au aut und dies durch professionelles Verhalten im gesamten Prüfungsverlauf
fes gt. Zu beachten ist, dass die ORKB Zugang zu Quellen, Daten und
Nachweisen benö gt, und es bei mangelnder Kommunika on schwierig ist,
eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaﬀen.

Geprüfte Stelle
64)

Der Dialog zwischen Prüfungspersonal und geprü er Stelle beginnt bei der
Prüfungsplanung und setzt sich während des gesamten Prüfungsverlaufs fort. Es
handelt sich um eine konstruk ve Zusammenarbeit, bei der die verschiedenen
Prüfungserkenntnisse, Argumente und Standpunkte angesprochen werden.

65)

Die geprü e Stelle wird über Prüfungsgegenstand, Prüfungsziel,
Prüfungsmaßstäbe, Prüfungsfragen, Prüfungszeitraum und die geprü en
Maßnahmen, Stellen bzw. Programme unterrichtet. Dies geschieht möglichst
unmi elbar zu Prüfungsbeginn.

66)

Diese Unterrichtung liefert vor Prüfungsbeginn ein klares Bild von Prüfungsinhalt,
Prüfungsanlass, angestrebten Erkenntnissen und Prüfungsfolgen für die
geprü e Stelle (wie Zeitaufwand, Dokumenta on, Mi elbedarf). Außerdem
scha sie die Grundlage für den Meinungsaustausch, die Vermeidung von
Missverständnissen und erleichtert das gesamte Verfahren. Das bedeutet
nicht, dass die geprü e Stelle Bedingungen vorgibt oder den Prüfungsverlauf
steuert, sondern dient der Schaﬀung einer konstruk ven Zusammenarbeit.
Die Mitwirkung von Bediensteten der geprü en Stelle ist Grundvoraussetzung
für eine wirksame Prüfung. Ein ak ver Dialog mit u.a. mit der geprü en
Stelle und Sachverständigen trägt zur inhaltlichen Klärung und fortlaufenden
Überprüfung vorläufiger Prüfungserkenntnisse bei.

67)

Folgende Themen können dabei mit der geprü en Stelle erörtert werden:
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a)

Prüfungsumfang, Prüfungsmaßstäbe, Prüfungsmethodik und geplanter
Ablauf

b)

erhebungsrelevante Funk onen und Ansprechpartner, Art und Menge
von ORKB voraussichtlich benö gter Dokumente

c)

laufende Informa on der Leitung der geprü en Stelle über
Prüfungserkenntnisse und Prüfungsfortschri

d)

die Möglichkeit, die Prüfung nach Plan durchzuführen (z. B. Mi el,
Zeitplan, Umfang)

68)

Werden im Zuge der Prüfung wich ge Prüfungsfeststellungen getroﬀen,
müssen sie den Aufsichtsorganen zeitnah mitgeteilt werden.

69)

Abschließend ist die Bedeutung von Rückmeldungen der geprü en Stelle
zu beachten, insbesondere zur Prüfungszusammenarbeit und möglichem
Verbesserungsbedarf. Ebenso ist festzustellen, ob der Prüfungsbericht aus
Sicht der geprü en Stelle fair, ausgewogen und nützlich ist.

Sonstige Interessengruppen
70)

Gute Außenbeziehungen sind nicht nur kurzfris g wegen des
Informa onszugangs zu und zum besseren Verständnis des Prüfungsgegenstands
wich g, sondern auch langfris g zum Au au von Vertrauen, Respekt und
Glaubwürdigkeit bei den Interessengruppen gegenüber der ORKB.

71)

Einige der wich gsten Interessengruppen sind:
a)

Legisla ve

b)

Exeku ve (ausgenommen die geprü e Stelle)

c)

Bürgerinnen und Bürger

d)

Medien

e)

Hochschulen

f)

Nichtregierungsorganisa onen
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72)

Beim Dialog mit den Interessengruppen muss die Prüferin oder der Prüfer
unabhängig, d. h. frei von einer Einflussnahme sein, die ihre/seine Objek vität
und die der ORKB beeinträch gen könnte, und muss auch als solches
wahrgenommen werden (s. auch „Unabhängigkeit und Ethik“).

73)

Weitere Informa onen zur Kommunika on finden sich in GUID 3920.

Fachkompetenz
Regelung nach ISSAI 3000:
Das Prüfungsteam insgesamt verfügt über die notwendigen Fachkenntnisse.
(ISSAI 3000/63)

KOMMENTIERUNG
74)

Die Wirtscha lichkeitsprüfung stellt eine komplexe empirische
Untersuchungstä gkeit dar, wobei berufsethische Werte eine zentrale Rolle
spielen. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die Fortbildungsmöglichkeit des
Prüfungspersonals zur Erweiterung und Ver efung von Fachkenntnissen,
um anspruchsvolle Prüfungsaufgaben zu bewäl gen. Ebenso bedarf es eines
mo vierenden und qualitätsförderlichen Arbeitsumfelds.

75)

Die erforderlichen Fer gkeiten und Fachkenntnisse von allen Bediensteten,
die Wirtscha lichkeitsprüfungen durchführen, sind vielfäl g und umfassen
insbesondere:
a)

Planung von Erhebungen

b)

Sozialforschung

c)

Erfahrungen
mit
Evaluierungsmethoden

d)

gute Organisa onskenntnisse

wissenscha lichen

Erhebungs-

und
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e)

Kenntnis der öﬀentlichen Verwaltung, Ressorts und Funk onen

f)

persönliche Eignung, Integrität, Krea vität,
analy sche Fähigkeiten, Teamfähigkeit

g)

Fähigkeit, sich mündlich und schri lich klar auszudrücken

h)

besondere Kenntnisse je nach Ausrichtung der jeweiligen Prüfung
(z. B. Sta s k, Informa onstechnologie (IT), Maschinenbau) oder
Fachkenntnis des betreﬀenden Prüfungsgegenstands

Urteilsvermögen,

76)

Spezialkenntnisse der verschiedenen zu prüfenden Funk onsbereiche
können sich ebenfalls als grundlegend erweisen, während fortgeschri ene
Kenntnisse in Rechnungswesen und Prüfung der Rechnungsführung in der
Regel für Wirtscha lichkeitsprüfungen nicht benö gt werden. Wich g
sind der schri weise Au au der Sachkompetenzen und die Förderung des
Wissensaustauschs und des Lernens in der Organisa on. Lernen in der Praxis
und Fortbildung können eine Hilfe bei der Erweiterung und Ver efung des für
die Wirtscha lichkeitsprüfung benö gten Fachwissens und -könnens sein.

77)

Bei vielen ORKB ist die Wirtscha lichkeitsprüfung von derjenigen der
Rechnungsführung und der Recht- und Ordnungsmäßigkeit organisatorisch
getrennt und das für die Wirtscha lichkeitsprüfung ausgewählte Personal
unterscheidet sich hinsichtlich Werdegang und Vorbildung von dem für die
anderen Prüfungsarten eingesetzten. Um die Qualitätsanforderungen zu
erfüllen empfiehlt sich ein Fortbildungs- und Personalentwicklungsprogramm,
um die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem aktuellen Stand zu
halten. Ein Schlüsselfaktor bei der Personalentwicklung ist das Lernen durch
die Prüfungspraxis.

78)

Themen der Fortbildung und Schulung können u.a. sein: aktuelle Entwicklungen
der Methodik der Wirtscha lichkeitsprüfung, Untersuchungskonzep on,
Management oder Aufsicht, qualita ve Untersuchungsmethoden,
Analyse von Fallstudien, sta s sche S chprobennahme, quan ta ve
Datenerhebungstechniken, Evaluierungskonzep on, Datenanalyse und
leserorien ertes Schreiben. Weitere Themen können sich auf örtliche
Erhebungen beziehen, z. B. öﬀentliche Verwaltung, öﬀentliche Ordnung
und Struktur, Verwaltungspoli k der Regierung, Volkswirtscha slehre,
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Sozialwissenscha en oder Informa onstechnik. Es empfiehlt sich, den
Prüferinnen und Prüfern die Teilnahme an einer bes mmten Zahl von
Fortbildungsstunden innerhalb eines Jahres oder Zweijahreszeitraums
vorzuschreiben, um ihre Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten.
79)

Da es sich bei der Wirtscha lichkeitsprüfung um Teamarbeit handelt,
empfiehlt es sich nicht, eine solche Prüfung allein abzuschließen, da die
au retenden Fragestellungen komplex sind. Dementsprechend müssen nicht
alle Mitglieder des Prüfungsteams über jede der o.g. Qualifika onen verfügen.
Außerdem ist es einer ORKB nicht immer möglich, Personal zu gewinnen, das
alle dieser Anforderungen erfüllt. Die benö gten Kenntnisse und Fähigkeiten
können deshalb auch nach der Einstellung aufgebaut werden, wenn die
Bewerber eindeu g nachgewiesen haben, dass sie über die Denkweise
und die Fähigkeiten verfügen, die Voraussetzung für die Durchführung von
Wirtscha lichkeitsprüfungen sind.

80)

Die Prüferinnen und Prüfer müssen über für die Erfüllung ihrer Aufgaben
ausreichendes berufliches Können verfügen. Die ORKB müssen Personal mit
den geeigneten Qualifika onen gewinnen, Grundsätze und Verfahren für die
Personalentwicklung und -schulung ihrer Bediensteten festlegen, damit diese
ihre Aufgaben wirksam erfüllen können, müssen schri liche Anleitungen für
die Durchführung von Prüfungen erstellen, den Erwerb von Kenntnissen und
Erfahrungen fördern und ihre internen Verfahren überprüfen.

Beratung
81)

Sachverständige werden o bei Wirtscha lichkeitsprüfungen eingesetzt,
um die Kenntnisse des Prüfungsteams zu ergänzen und die Prüfungsqualität
zu verbessern. Vor deren Einsatz ist sicherzustellen, dass diese über die für
die Zwecke der Prüfung notwendigen Sachkompetenzen verfügen und über
die jeweiligen Vorgaben, Geheimhaltungsregeln sowie den Pflichten- und
Verhaltenskodex unterrichtet sind. Bei einem Sachverständigen handelt es
sich um eine Person oder Firma mit speziellen Fähigkeiten, Kenntnissen und
Erfahrungen auf einem besonderen Gebiet außerhalb des Prüfungswesens. Es
ist sicherzustellen, dass die Sachverständigen von der zu prüfenden Aufgabe
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oder Maßnahme unabhängig sind. Zwar kann die Prüferin oder der Prüfer die
Arbeitsergebnisse der Sachverständigen als Prüfungsnachweise verwenden,
bleibt jedoch für die im Prüfungsbericht gezogenen Schlussfolgerungen voll
verantwortlich.

Aufsicht
Regelung nach ISSAI 3000:
Die ORKB stellt sicher, dass die Arbeit des Prüfungspersonals auf jeder Ebene
und im gesamten Verlauf der Prüfung angemessener Fach- und Dienstaufsicht
unterliegt.
(ISSAI 3000/66)

KOMMENTIERUNG
82)

Die Fach- und Dienstaufsicht dient der Sicherstellung der Erreichung der
Prüfungsziele sowie der Qualität der Prüfungstä gkeit. Eine geeignete Aufsicht
und Überwachung ist daher unverzichtbar, unabhängig von der Sachkompetenz
des Prüfungspersonals. Die Fachaufsicht umfasst eine ausreichende Vorgabe
von Leitlinien und Anweisungen für der Prüfung zugewiesenes Personal, die
Verfolgung der Prüfungsziele und Einhaltung der anzuwendenden Methodik,
Kenntnis über während der Prüfung eventuell au retende Probleme sowie
Überprüfung der durchgeführten Tä gkeiten und beinhaltet insbesondere:
a)

Sicherstellung, dass bei allen Teammitgliedern Klarheit über die
Prüfungsziele besteht

b)

Sicherstellung, dass das Prüfungsverfahren angemessen ist und
ordnungsgemäß durchgeführt wird

c)

Sicherstellung, dass die Prüfungsnachweise zweckdienlich, zuverlässig,
ausreichend und belegt sind

d)

Sicherstellung

der

Einhaltung

interna onaler

und

na onaler
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Prüfungsnormen
e)

Überwachung des Prüfungsfortschri s, damit Haushalts-, Zeit- und
Terminpläne eingehalten werden

f)

Betrachtung der Zuständigkeiten und Fachkenntnisse der einzelnen
Mitglieder des Prüfungsteams, ob ihnen genügend Zeit für die
Aufgabenerfüllung zur Verfügung steht, ob sie ihre Anweisungen
verstehen und ob die Aufgaben im Einklang mit dem geplanten
Prüfungsansatz durchgeführt werden

g)

Behandlung wich ger während der Prüfung au ommender Fragen,
entsprechende Bewertung und ggf. Anpassung des geplanten
Prüfungsansatzes

h)

bei Bedarf Unterstützung des Prüfungspersonals bei Problemen
während der Prüfung

i)

prak sche Unterstützung bei au retenden Schwierigkeiten

j)

Feststellung von Problemen während der Prüfung, die eine Beratung
oder Besprechung durch erfahrene Mitglieder des Prüfungsteams
erfordern

k)

Überprüfung der Prüfungshandlungen

83)

Art und Umfang der Fachaufsicht sowie die Überprüfung von
Prüfungshandlungen und Prüfungsnachweisen richten sich u.a. nach der
Größe der Prüfungseinrichtung, Bedeutung und Komplexität der Prüfung und
der Erfahrung des Personals.

84)

Vor Fer gstellung des Prüfungsberichts werden alle Prüfungshandlungen
von einem erfahrenen Mitglied des Prüfungsteams überprü . Durch dieses
Vieraugenprinzip weitere Prüfungserfahrung und Urteilsvermögen in die
Prüfung eingebracht. Dabei wird Folgendes sicherstellt:
a)

die Prüfung wurde wie geplant durchgeführt

b)

Art, Zeitpunkt und Ausmaß der Prüfungshandlungen entsprechen dem
Prüfungskonzept
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c)

die Ergebnisse der Prüfungshandlungen und eingeholten
Prüfungsnachweise sind in der Prüfungsdokumenta on festgehalten
und die Würdigung grei alle Prüfungsfeststellungen auf

d)

bei Bedarf haben Beratungen sta gefunden und die gewonnenen
Erkenntnisse wurden dokumen ert und umgesetzt

e)

die gewonnenen Nachweise sind ausreichend und geeignet, um die
Prüfungserkenntnisse, Würdigung und Prüfungsempfehlungen zu
stützen

Fachliches Ermessen und kritische Grundhaltung
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer übt fachliches Ermessen aus mit kri scher
Grundhaltung, betrachtet Sachverhalte unter verschiedenen Gesichtspunkten
und ist gegenüber anderen Auﬀassungen bzw. Argumenten aufgeschlossen und
unvoreingenommen.
(ISSAI 3000/68)

KOMMENTIERUNG
85)

Beim fachlichen Ermessen werden Kenntnisse aus einschlägigen Schulungen,
Fach- und Erfahrungswissen in der Praxis angewendet bei der sachkundigen
Entscheidung über das unter den jeweiligen Prüfungsumständen angebrachte
Vorgehen. Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung sammelt das Prüfungsteam eine
große Menge prüfungsrelevanter Informa onen, deren Bewertung ein hohes
Maß an prüferischem Ermessen und Urteilsvermögen erfordert.

86)

Neben dem unmi elbar von der Prüfung betroﬀenen Personal wird fachliches
Ermessen auch bei der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen,
externen Sachverständigen und der Leitung der geprü en Stelle ausgeübt.
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87)

88)

Fachliches Ermessen ist die Grundlage für eine sachgemäße
Wirtscha lichkeitsprüfung. Nachfolgend sind Beispiele dazu aufgeführt:
a)

Erkennung und Bewertung von Gefährdungen der tatsächlichen bzw.
wahrgenommenen Unabhängigkeit

b)

Auswahl des Prüfungsstoﬀs

c)

Festlegung der erforderlichen Kenntnisse über Prüfungsinhalt und
Prüfungsumstände

d)

Festlegung von Prüfungszielen, Prüfungsfragen und Prüfungsumfang

e)

Bes mmung der Prüfungsmaßstäbe

f)

Bes mmung von Art, Zeitpunkt und Ausmaß der Prüfungshandlungen

g)

Bes mmung des für die Prüfung erforderlichen Überprüfungs- und
Beratungsbedarfs mit entsprechendem Verfahren

h)

Auswahl berichtenswerter Sachverhaltsfeststellungen

i)

Bewertung, ob ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise
eingeholt wurden bzw. weitere Nachweise zur Behandlung der
Prüfungsfragen und Prüfungsziele erbracht werden müssen

j)

Würdigung anhand von Prüfungsnachweisen, Prüfungsmaßstäben und
Prüfungszielen sowie

k)

Festlegung der Prüfungsempfehlungen

Eine kri sche Grundhaltung äußert sich durch die Wahrung fachlicher Distanz
zur geprü en Stelle und durch eine wachsame, hinterfragende Haltung
bei der Bewertung, ob die eingeholten Prüfungsnachweise angemessen
und ausreichend sind. Die Prüferin oder der Prüfer nimmt mit kri scher
und hinterfragender Grundhaltung ra onale Bewertungen vor ohne
Berücksich gung persönlicher Präferenzen und der Dri er. Im Folgenden
sind Anwendungsbeispiele aufgeführt, die die Bedeutung der kri schen
Grundhaltung bei der Wirtscha lichkeitsprüfung unterstreichen:
a)

Abschätzung der Integrität der Leitung der geprü en Stelle
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89)

90)

b)

kri sche Auswertung von Erhebungsergebnissen und sons gen von
der Leitung oder anderen Aufsicht führenden Organisa onseinheiten
eingeholten Informa onen

c)

Überarbeitung der Risikobewertung infolge widersprüchlicher Angaben
von Bedeutung oder Gewicht

d)

Planung geeigneter Verfahren zur Bewertung der Zuverlässigkeit der
Datengrundlage für die Prüfung

e)

Wachsamkeit gegenüber widersprüchlichen Prüfungsnachweisen

Eine kri sche Grundhaltung zeigt sich o im Gespräch mit dem Prüfungsteam,
der Leitung und anderen Aufsicht führenden Organisa onseinheiten. Wie eine
kri sche Grundhaltung über die Prüfung hinweg angewendet und bewertet
werden kann, ist im Folgenden aufgeführt:
a)

Die Prüferin oder der Prüfer bewertet die Schlüssigkeit der vorgebrachten
Argumente, abweichende Standpunkte bzw. Sichtweisen und ändert
erforderlichenfalls im Prüfungsverlauf die eigene Meinung, sta sich
nur auf die Nachweise zu verlassen, die die endgül ge Würdigung
stützen.

b)

Die Prüferin oder der Prüfer hinterfragt die Annahmen und Standpunkte
der Leitung und nimmt sie nicht einfach nur hin.

c)

Die Prüferin oder der Prüfer bewertet die Zuverlässigkeit der
Dokumentenquellen.

Die Prüferin oder der Prüfer ist grundsätzlich anderen Ansichten und
Argumenten gegenüber aufgeschlossen und betrachtet Sachverhalte von
unterschiedlichen Standpunkten, um fehlerha e Bewertungen oder eine
einsei ge Betrachtung zu vermeiden. Die Prüferin oder der Prüfer nimmt mit
kri scher und hinterfragender Grundhaltung ra onale Bewertungen vor ohne
Berücksich gung persönlicher Präferenzen und der Dri er.
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Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer bewertet bei der Prüfungsplanung das Betrugsrisiko
und ist sich des Betrugsrisikos über den gesamten Prüfungsverlauf hinweg
bewusst.
(ISSAI 3000/73)

KOMMENTIERUNG
91)

Betrug ist eine vorsätzliche Handlung einer oder mehrerer Personen unter den
Bediensteten, der Leitung, den Aufsicht führenden Organisa onseinheiten
oder Dri en, um durch Täuschung einen ungerech er gten oder illegalen
Vorteil zu erlangen, wie z. B.:
a)

Untreue

b)

betrügerische Absprachen bei der Vergabe von Zuschüssen und
Zuwendungen

c)

betrügerische Absprachen bei der Abgabe von Angeboten oder der
Vergabe von Au rägen

d)

Täuschung

e)

unlautere Handlungen

f)

Falschdarstellungen

g)

arglis ges Verschweigen

h)

illegale Handlungen

i)

vorsätzliche Falschangaben

j)

Unregelmäßigkeiten

k)

Bestechungsgelder

l)

unerlaubte Provisionen

m)

Diebstahl
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92)

Im Gegensatz zu einem Fehler handelt es sich bei einem Betrug um eine
vorsätzliche Handlung mit bewusster Verschleierung der Tatsachen. Dies
geschieht unter Beteiligung eines oder mehrerer Vertreter/s der geprü en
Stelle oder Dri er. Die Hauptzuständigkeit für Betrugsvermeidung und
-aufdeckung liegt bei den Aufsicht führenden Organisa onseinheiten und
der Leitung der geprü en Stelle. Der Prüferin oder dem Prüfer obliegt
es, ein Betrugsrisiko zu erkennen, ein hohes Risiko zu bewerten und die
Prüfungshandlungen festzulegen, um diesem zu begegnen.

93)

Bei der Planung und über die gesamte Prüfung hinweg ist eine kri sche
Grundhaltung notwendig, da üblicherweise die in Betrug verwickelte Leitung
oder Bediensteten alles unternehmen, um den Betrug vor dem Prüfungsteam
und Dri en innerhalb und außerhalb der geprü en Stelle geheim zu
halten. Die Prüfung erfolgt im dem Bewusstsein, dass für den jeweiligen
Prüfungsgegenstand Betrugsrisiken bestehen (z. B. bei der Vergabe oder
Zuschüssen und Zuwendungen). Beim Betrugsverdacht oder festgestelltem
Betrug schaltet die Prüferin oder der Prüfer die/den Vorgesetzte/n und die
zuständigen Stellen ein zur Weiterverfolgung der Angelegenheit.

Regelung nach ISSAI 3000:
Bei der Prüfung hält die Prüferin oder der Prüfer hohe ethische Verhaltensnormen
ein.
(ISSAI 3000/75)

KOMMENTIERUNG
94)

Hohe Vorgaben an den Berufsstand des Prüfers erfordern die Einhaltung aller
einschlägigen rechtlichen, berufsständischen und dienstlichen Verpflichtungen
sowie das Unterlassen aller Handlungen, die dem prüferischen Ansehen schaden
könnten. Dies sind Handlungen, die einen sachkundigen, objek ven Dri en zu
der Annahme veranlassen könnten, die prüferische Aufgabenerfüllung sei fachlich
unbefriedigend. Erwartet wird eine angemessene Sorgfalt und die Anwendung
eines systema schen Prüfungsansatzes über die gesamte Prüfung hinweg. Mit
angemessener Sorgfalt ist die Gründlichkeit gemeint, mit der üblicherweise eine
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bes mmte Aufgabe erfüllt wird. Dies umfasst eine sorgfäl ge Prüfungsplanung,
Erhebung und Bewertung von Nachweisen sowie die Berichtersta ung über
Prüfungserkenntnisse, Würdigung und Prüfungsempfehlungen. Das Prüfungsteam
und die ORKB wenden die Prüfungsnormen mit angemessener Sorgfalt an.
95)

Gesetzgeber und die Öﬀentlichkeit erwarten von der ORKB ein hohes Maß an
Fachkompetenz. Daher verfolgt die Prüferin oder der Prüfer aktuelle Entwicklungen
hinsichtlich fachlicher Normen und einschlägiger Rechtsvorschri en und
beachtet diese, was auch der Ver efung der Fachkenntnisse und Fähigkeiten
dient. Angemessene Sorgfalt erfordert, gewissenha und vorschri smäßig
bei der Prüfung vorzugehen. Gewissenha igkeit erfordert das entsprechende
Verantwortungsbewusstsein für jeden Prüfungsau rag.

96)

Über die gesamte Prüfung hinweg von der Prüfungsauswahl über die
Prüfungsplanung bis hin zur Berichtersta ung werden hohe Anforderungen
an das fachliche und berufsethische Verhalten gestellt. Das Prüfungsverfahren
ist systema sch, gewissenha und unvoreingenommen durchzuführen.
Empfehlenswert ist ein Prüfungskonzept, in dem alle Prüfungshandlungen im
Einzelnen aufgeführt sind.

Regelung nach ISSAI 3000:
In der gesamten Prüfung
Innova onsbereitscha .

zeigt

die

Prüferin

oder

der

Prüfer

(ISSAI 3000/77)

KOMMENTIERUNG
97)

Mit Krea vität, Flexibilität und Einfallsreichtum kann die Prüferin oder der
Prüfer Innova onspoten al zur Sammlung, Auslegung und Auswertung
von Daten erkennen, was sich in die Prüfungsansätze einbringen lässt.
Im Prüfungsverlauf ist unterschiedlich viel Raum für Innova on. In der
Planungsphase, in der es noch um die Wahl der besten Prüfungsansätze und
–techniken geht, ergeben sich am ehesten Innova onsmöglichkeiten.
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98)

In den Bereichen Prüfung, Evaluierung und Sozialforschung befindet sich
die Methodik ständig im Fluss. Es werden neue Verfahren und Techniken
für Erhebungen und Analysen entwickelt, um die Qualität von Prüfung und
Berichtersta ung weiter zu verbessern. Von der ORKB neu eingeführte
Erhebungstechniken und -methoden sollte die Prüferin oder der Prüfer
mit Aufgeschlossenheit aufgreifen und zu deren Erprobung bereit sein.
Instrumente wie Datenanalyse bzw. Data-Mining werden z. B. bei großen
Datenmengen zur Erkennung von Trends, Mustern und Aussagen eingesetzt.
Die moderne Datenanalyse ermöglicht zielgenaue Risikobewertungen, eine
wirtscha lichere Prüfungsdurchführung und wirksamere Berichtersta ung.
Weitere Innova onsbeispiele sind die verstärkte Nutzung elektronischer
Prüfungsunterlagen und Wissensmanagementsysteme zum Datenaustausch
zwischen Prüfungsteams sowie den Einsatz von Drohnen für Lichtbildaufnahmen
(z. B. bei Prüfungen im Agrarbereich).

99)

Die ORKB fördert eine innova ve Organisa onskultur, damit das
Prüfungspersonal voneinander lernen kann und oﬀen ist für Neues. Dazu
eignet sich u.a.:
a)

Förderung innova ver, kostengüns ger, nachhal ger und webbasierter
Lösungen, um Ansichten, Erfahrungen und Dokumente unter den ORKB
auszutauschen

b)

Prüfungszusammenarbeit bei einschlägigen Themen und die Fördrung
von Experimen erfreudigkeit bei neuen Ansätzen, Methoden und
Produkten

c)

ORKB als Modellbehörde bei der Au au-und Ablauforganisa on

d)

Bemühung um eine unabhängige Evaluierung der eigenen Au au- und
Ablauforganisa on

e)

Förderung von Maßnahmen zur wirksamen „Vermi lung der Botscha “

f)

kon nuierliche Verfolgung von Neuerungen bei Evaluierungsmethoden
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Qualitätskontrolle
Regelung nach ISSAI 3000:
Die ORKB richtet eine Qualitätssicherung ein und wendet sie an, um
sicherzustellen, dass sachgerechte, ausgewogene, unvoreingenommene,
nutzbringende und an den Prüfungsfragen ausgerichtete Berichte verfasst
werden.
(ISSAI 3000/79)

KOMMENTIERUNG

Qualitätskontrolle (prüfungsbegleitend)
100) Ein Qualitätskontrollsystem beinhaltet Grundsätze und Verfahren, die
angemessene Gewähr dafür leisten, dass die ORKB bzw. das Prüfungspersonal
die fachlichen Normen und geltenden rechtlichen Vorschri en einhalten.
So soll sichergestellt werden, dass Prüfungen auf einem einheitlich
hohen Niveau durchgeführt werden. Qualitätskontrolle bezieht sich auf
Leitung, Überwachung und Überprüfung des Prüfungsablaufs sowie den
Beratungsbedarf bei Entscheidungen schwieriger und stri ger Fragen.
101) Das Qualitätskontrollsystem wird so aufgebaut, dass es für das jeweilige
Mandat und Umfeld der ORKB geeignet ist und etwaige Qualitätsrisiken
abdeckt. Damit das System wirksam ist, muss es Bestandteil der internen
Strategie, Organisa onskultur, Grundsätze und Verfahren sein. Auf diese
Weise ist es bereits Teil der Prüfungsdurchführung und Berichterstellung, und
kein Zusatzprozess nach Erstellung des Berichts (vgl. „Qualitätssicherung“
unten). Die Pflege eines Qualitätskontrollsystems erfordert kon nuierliche
Begleitung und ständige Verbesserungen.
102) Ein Qualitätskontrollsystem ist Teil der Prüfungsdurchführung zur
Verringerung von Fehlerrisiken und zur Förderung von Einheitlichkeit. Dieser
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Prozess ist zu dokumen eren und beinhaltet z. B. die verschiedenen Schri e
im Prüfungsablauf und durchzuführende Kontrollen (wie Überprüfung der
Prüfungsorganisa on, fachliche Begutachtung von Arbeitsentwürfen und
redak onelle Überarbeitung von Abschlussberichten). Es kann für die ORKB
hilfreich sein, zunächst die Merkmale eines fundierten und aussagekrä igen
Prüfungsberichts klar zu definieren.
103) Ein wesentlicher Aspekt einer Wirtscha lichkeitsprüfung ist die formelle
und informelle Beratung innerhalb und zwischen den Prüfungsteams
sowie mit internen und externen Sachverständigen. Beratung im Verlauf
einer Prüfung dient der Sicherung der Prüfungsqualität, der Anwendung
fachlichen Ermessens sowie der Verringerung des Fehlerrisikos. Beratung
fördert fundierte Schlussfolgerungen und sachgerechte, ausgewogene
und unvoreingenommene Prüfungsberichte. Es hat sich bewährt, die
Beratungsgespräche zu dokumen eren sowie den Inhalt und den Umgang des
Prüfungsteams damit.
104) Die Qualitätskontrolle wird von einem Qualitätsbeau ragten wahrgenommen.
Der Qualitätsbeau ragte ist unabhängig vom Prüfungsteam und hat die
Aufgabe, eine objek ve Bewertung vorzunehmen hinsichtlich wesentlicher
Sachverhalte, festgestellter Risiken, vom Prüfungsteam getroﬀener
Prüfungsfeststellungen sowie der Würdigung im Prüfungsbericht. Es hat sich
bewährt, bei nach internen Kriterien als risikoträch g eingestu en Prüfungen
einen Qualitätsbeau ragten hinzuzuziehen.
105) Qualitätskontrollverfahren bei einzelnen Prüfungen können fundierte und
aussagekrä ige Wirtscha lichkeitsprüfungsberichte nicht garan eren.
Es sind dazu Verfahren auf ins tu oneller Ebene einzurichten. Es ist für
das Prüfungspersonal genauso wich g, mo viert und kompetent zu sein
– und zu bleiben – sowie oﬀen für Rückmeldungen der Qualitätskontrolle.
Kontrollverfahren sind daher durch unterstützende Maßnahmen zu ergänzen,
wie praxisorien erte Schulungen und Leitlinien für das Prüfungsteam.
106) Vgl. für weitere Leitlinien zur Qualitätskontrolle ISSAI 140.
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Qualitätssicherung (nachgängig)
107) Bei einem Qualitätssicherungsprozess wird die Prüfung nach deren Abschluss
auf einheitlicher Grundlage und nach bes mmten Maßstäben unabhängig
bewertet. Die Qualitätssicherung dient dazu, die Qualitätskontrolle zu
überwachen und zu bewerten, ob eine angemessene Aufsicht besteht und
ordnungsgemäß funk oniert. Die Anwendung eines oben beschriebenen
Qualitätskontrollsystems ist der erste Schri und die ORKB kann eigene
Maßstäbe basierend auf den individuellen besonderen Gegebenheiten
erarbeiten. Hilfreiche Fragestellungen sind hier:
a)

Beschreibt der Bericht eindeu g die Rahmenbedingungen für die
Aufgabenerfüllung des geprü en Bereichs?

b)

Ist der Bericht gut gegliedert und verfasst und enthält er eine sinnvolle
Zusammenfassung?

c)

Ist der Prüfungsumfang klar begründet?

d)

Ist die Prüfungsmethodik eindeu g festgelegt?

e)

Sind Würdigung und Empfehlungen ausgewogen, logisch, schlüssig und
durch Prüfungsnachweise belegt?

f)

Ist die Würdigung auf die Prüfungsziele ausgerichtet und trägt zur
Verbesserung des Verwaltungshandelns bei?

g)

Sind die Teamkompetenzen, durchgeführten Prüfungshandlungen,
Nachweise zur Unterstützung der Prüfungsfeststellungen, Beratungen
und die Behandlung der erhaltenen Stellungnahmen sowie die Aufsicht
ausreichend dokumen ert?

108) Die unabhängige Qualitätssicherung erfolgt durch erfahrenes
Prüfungspersonal (das selbst nicht an der Prüfung beteiligt war) oder
externe Sachverständige. Eine Begutachtung durch Vertreter ausländischer
Rechnungshöfe ist ebenfalls möglich. Vorteil dabei ist, dass die Gutachter
mit der Rolle und Zuständigkeit der Finanzkontrolle vertraut sind, und
dennoch genügend Abstand haben, um ihre Unabhängigkeit zu wahren.
Durch eine externe Qualitätssicherung können ORKB den Interessengruppen
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gegenüber ihr verantwortungsvolles Handeln unter Beweis stellen in
dem Wissen, dass sich dieses Verfahren posi v auf Prüfungsqualität,
Prüfungsverfahren und die Qualitätskontrolle selbst auswirkt. Nach
Abschluss der Qualitätssicherung kann die ORKB Musterberichte intern
in Umlauf geben. Bei Verbesserungsbedarf der Prüfungsberichtersta ung
können Führungskrä e das Prüfungsteam dabei unterstützen, Erfahrungen
auszuwerten und Schulungsmaßnahmen, Beratung durch Mentoren und
gezieltes Coaching aufzeigen.

Wesentlichkeit
Regelung nach ISSAI 3000:
Um den größtmöglichen Nutzen aus einer Prüfung zu ziehen, beachtet die Prüferin
oder der Prüfer bei der gesamten Prüfung die finanzielle, gesellscha liche und
poli sche Wesentlichkeit des Prüfungsgegenstandes.
(ISSAI 3000/83)

GUIDANCE
109) Bei der Wesentlichkeit handelt es sich um die Gewichtung eines
Prüfungsgegenstands innerhalb des jeweils gewählten Rahmens, der
Entscheidungen der Berichtsempfänger, wie Parlamente, ändern oder
beeinflussen kann. Die Wesentlichkeit kann im Rahmen quan ta ver
und qualita ver Faktoren wie rela ve Größe, Art und Wirkung auf den
Prüfungsgegenstand und bekundete Interessen der Berichtsempfänger
oder Adressaten gesehen werden. Neben dem Geldwert bezieht sich
die Wesentlichkeit auf die gesellscha spoli sche Bedeutung eines
Sachverhalts sowie auf Ordnungsmäßigkeit, Transparenz, Governance und
Rechenscha spflicht. Die Wesentlichkeit kann sich im Zeitablauf ändern und
von der Perspek ve der Berichtsempfänger und zuständigen Stellen abhängen.
110) Die qualita ven Faktoren umfassen u.a. die Frage, ob
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a)

eine Prüfungsfeststellung auf eine vorsätzliche Handlung (Betrug) oder
ein unabsichtliches Versehen zurückzuführen ist

b)

ein bes mmter Aspekt der geprü en Maßnahme oder Stelle im
Hinblick auf Art, Transparenz und Sensibilität der Maßnahme oder
Stelle bedeutsam ist

c)

die Gesundheit oder Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
beeinträch gt ist

d)

sich eine Feststellung auf Transparenz und Rechenscha spflicht bezieht

111) Die Berücksich gung der Wesentlichkeit ist bei allen Aspekten der
Wirtscha lichkeitsprüfung von Bedeutung. Daher hat das Prüfungspersonal
bei der Auswahl der Prüfungsthemen, bei der Festlegung der Maßstäbe, bei
der Bewertung der Nachweise, bei der Dokumenta on der Feststellungen
sowie bei der Würdigung und den Empfehlungen die Wesentlichkeit zu
beachten.
112) Feststellungen werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln
oder zusammen erwartet werden kann, maßgebliche Entscheidungen der
Berichtsempfänger beruhend auf dem Prüfungsbericht zu beeinflussen.
Wie das Prüfungspersonal die Wesentlichkeit berücksich gt, fällt unter
das fachliche Ermessen und richtet sich danach, wie dem allgemeinen
Informa onsbedürfnis der Berichtsempfänger entsprochen wird.
113) Quan ta ve Faktoren beziehen sich die Anzahl der Feststellungen. Das
Prüfungspersonal darf die Gesamtwirkung der einzelnen geringfügigen
Feststellungen nicht übersehen.
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Dokumentation
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer dokumen ert die Prüfung weitgehend vollständig
und so ausführlich wie nö g.
(ISSAI 3000/86)

KOMMENTIERUNG
114) Das Prüfungspersonal bewahrt alle Prüfungsunterlagen auf. Unter
die Dokumenta onspflicht fallen in der Regel: (a) Einzelheiten des
Prüfungskonzepts und der Prüfungsmethodik, (b) die Ergebnisse der
örtlichen Erhebungen und deren Auswertung, (c) Schri verkehr mit und
Rückmeldungen der geprü en Stelle sowie (d) Überprüfung durch die
jeweiligen Fachvorgesetzten und sons ge Qualitäts- sicherungsmaßnahmen.
Der konkrete Zweck und Rahmen der Prüfungsdokumenta on richtet
sich im Einzelnen nach den jeweiligen Prüfungsgegebenheiten. So ist
auch wich ger E-Mail-Schri wechsel mit einem Vertreter einer geprü en
Stelle oder einem Dri en zu dokumen eren, sofern dieser für die Prüfung
sachdienlich ist und mit dem Berichtsinhalt im Zusammenhang steht. Es wird
die jeweils zuständige Prüferin oder der Prüfer mit dem Abschlussdatum
der Erhebungen aufgeführt. Die Dokumenta on der Prüfungshandlungen
hat so ausführlich zu sein, dass unbeteiligtes erfahrenes Prüfungspersonal
Folgendes nachvollziehen kann:
a)

Art, Zeitpunkt und Umfang der durchgeführten Prüfungshandlungen

b)

Prüfungsfeststellungen und gewonnene Prüfungsnachweise sowie

c)

wesentliche Sachverhalte, die während der Prüfung aufgetreten sind (z.
B. Änderungen im Prüfungsumfang oder Prüfungsansatz, die Behandlung
von einem Risikofaktor, der im Verlauf der Prüfung aufgetreten ist,
Maßnahmen zur Beilegung von Uneinigkeiten zwischen geprü er
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Stelle und Prüfungsteam), die Würdigung mit den zugrundeliegenden
fachlichen Ermessensentscheidungen.

115) Im Rahmen einer Wirtscha lichkeitsprüfung erhobene personenbezogene
Daten oder Angaben sind von der zuständigen Prüferin oder dem Prüfer
angemessen zu schützen. Der Geheimschutz richtet sich nach Art und
Sensibilität der Daten.
116) Art und Umfang der Prüfungsdokumenta on für einen bes mmten
Prüfungsbereich oder Verfahrensschri ist für gewöhnlich aufwendiger, wenn:
a)

das Prüfungsrisiko verbunden mit der Prüfungsdurchführung hoch ist
oder die Prüfungserkenntnisse wesentlich, sensibel oder stri g sind

b)

die Prüfungshandlungen oder Bewertung der Prüfungserkenntnisse in
großem Umfang fachlichem Ermessen unterliegen und

c)

die Prüfungsnachweise gewich g, d. h. für die Erreichung der
Prüfungsziele entscheidend sind.

117) Empfehlenswert ist es, in der Prüfungsdokumenta on Querverweise zwischen
Prüfungsberichten und Arbeitsunterlagen vorzusehen.
118) Geheimschutz und sichere Au ewahrung der Arbeitsunterlagen sind
zu gewährleisten. Zudem sind die Arbeitsunterlagen nach Maßgabe der
geltenden Archivierungsvorschri en für eine ausreichende Frist vorzuhalten
für rechtliche, regulatorische, administra ve und fachliche Belange und die
Nachverfolgung.
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