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INTOSAI, 2019
1)
2016 amtlich bestä gt als ISSAI 3200 –Leitlinien zur
Wirtscha lichkeitsprüfung
2)
Mit der Gründung von Intosai Rahmenbedingungen für
professionelle Verkündungen (IFPP), umbennant als GUID 3920 Ablauf von
Wirtscha lichkeitsprüfung mit redak onellen Änderungen 2019
GUID 3920 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 Rahmen für die staatliche Finanzkontrolle. Die
Grundsätze der Wirtscha lichkeitsprüfung (ISSAI 300) stützen sich auf
ISSAI 100 und entwickeln deren Grundsätze für den spezifischen Kontext
der Wirtscha lichkeitsprüfung weiter.

2)

ISSAI 3000 ist die Norm für die Wirtscha lichkeitsprüfung und stellt eine
inhaltliche Ergänzung zu ISSAI 100 und ISSAI 300 dar. Sie enthält Vorgaben für die
fachgerechte Wirtscha lichkeitsprüfung sowie entsprechende Erläuterungen.
ISSAI 3000 ist die maßgebende Norm für Wirtscha lichkeitsprüfungen und
die genannten Regelungen sind dementsprechend bei einer Bezugnahme
darauf vollumfänglich zu erfüllen.

3)

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

4)

GUID 3920 dient als Arbeitshilfe zum besseren Verständnis der Vorgaben
nach ISSAI 3000 und soll deren Anwendung durch den Prüfer erleichtern.

5)

Der Lei aden deckt die einzelnen Phasen der Wirtscha lichkeitsprüfung ab.
Inhalt des ersten Teils ist die Prüfungsplanung – Wahl der Prüfungsthemen
und Erstellung des Prüfungskonzepts. Der zweite Teil behandelt die
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Prüfungsdurchführung und Erhebung ausreichender und angemessener
Prüfungsnachweise zur Stützung der Prüfungsfeststellungen und der
Würdigung. Gegenstand des dri en Teils ist die Prüfungsberichtersta ung
– Form, Inhalt und Veröﬀentlichung. Der vierte Teil thema siert die
Nachverfolgung von Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen zur Ermi lung
und Dokumenta on der Prüfungswirksamkeit sowie des Fortschri s bei der
Besei gung von Schwachstellen.

Planung

6)

Durchführung

ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩƵŶŐ

Nachverfolgung

Zum besseren Verständnis der einschlägigen Begriﬄichkeiten des
Prüfungsverfahrens empfiehlt es sich, GUID 3910 und GUID 3920 zusammen
zu betrachten.
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2

PRÜFUNGSPLANUNG

Planung

1)

Durchführung

ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩƵŶŐ

Nachverfolgung

Dieser Teil behandelt Regelungen und Hinweise zur Prüfungsplanung.
Ziel ist es, der Prüferin oder dem Prüfer einen Lei aden für die gesamte
Prüfungsplanung an die Hand zu geben. Zunächst werden die Auswahl
von Prüfungsthemen sowie das strategische Planungsverfahren
vorgestellt. Darauf folgt das individuell zu erstellende Prüfungskonzept,
d. h. Prüfungsschwerpunkte, Prüfungsmaßstäbe und Methoden für die
Datenerhebung und Datenauswertung.
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Auswahl von Prüfungsthemen
Regelung nach ISSAI 3000:
Im Rahmen der mi elfris gen Arbeitsplanung wählt die Prüferin oder der Prüfer
mögliche Prüfungsthemen aus und untersucht Risiken bzw. Problembereiche.
(ISSAI 3000/89)
Die Prüferin oder der Prüfer wählt gewich ge, prü are Themen nach Maßgabe
des Prüfungsau rags der ORKB aus. (ISSAI 3000/90)
Unter Berücksich gung von Prüfungskapazitäten und Prüfungswirksamkeit legt
die Prüferin oder der Prüfer lohnenswerte Prüfungsthemen fest. (ISSAI 3000/91)

KOMMENTIERUNG
Auswahl von Prüfungsthemen als Teil der strategischen Planung
2)

Die Auswahl des Prüfungsstoﬀs ist Teil der strategischen Planung. Die Strategie
einer ORKB bes mmt die Ausrichtung der Prüfungstä gkeit und somit
auch die der Wirtscha lichkeitsprüfung. Die strategische Planung erstreckt
sich in der Regel auf mehrere Jahre und bes mmt die Prüfungsthemen,
Prüfungsvorhaben oder Prüfungsgegenstände. Während es im Allgemeinen
an Prüfungsstoﬀ nicht mangelt, sind die Kapazitäten einer ORKB in aller Regel
beschränkt. Daher sind Prüfungsthemen sorgfäl g auszuwählen.

3)

Die strategische Planung führt in der Regel zu einem ein- oder mehrjährigen
Arbeitsplan. Angesichts des sich stets wandelnden Prüfungsumfelds und der
sich ändernden poli sch-strategischen Ziele ist eine jährliche Anpassung des
Arbeitsplans ratsam.

4)

Zum Teil richtet sich die Wahl der Prüfungsthemen nach strategischen
Betrachtungen zur Wirtscha lichkeitsprüfung oder zu Verwaltungsreformen.
Ein Ziel kann sein, die Verwaltungsmodernisierung zu fördern, wodurch
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auf die Prüfung staatlicher Maßnahmen mit mangelha er Wirksamkeit
abgestellt wird. Zum Teil wählen ORKB ihre Prüfungsthemen anhand sons ger
Maßstäbe aus, z. B. nach Inhalten, wie der Krankenhausbereich oder größere
Inves onsvorhaben. Alterna v kann der Prüfungsschwerpunkt auch einfach
auf einzelne staatliche Stellen und deren Leistung und Zielerreichung gelegt
werden, stets gemessen anhand der Maßstäbe der Sparsamkeit, Wirksamkeit
und Wirtscha lichkeit.
5)

Der Arbeitsplan dient als Grundlage für Prüfungsplanung und Mi elzuweisung.
Hierin können die Prüfungsbereiche aufgeführt und potenzielle Problemfelder,
Fragestellungen und sons ge Anmerkungen kurz umrissen sein. Zur Auswahl
der Prüfungsthemen können unterschiedliche Ansätze genutzt werden. Einige
ORKB verfolgen einen Bo om-Up-Ansatz, bei dem das Prüfungspersonal in
den Auswahlprozess eingebunden ist, andere hingegen einen Top-DownAnsatz, bei dem die Leitung die Prüfungsthemen ohne Einbindung des
Prüfungspersonals auswählt, zum Teil auch eine Kombina on daraus.

Bewertung von Risiken, Wesentlichkeit und Schwachstellen bei möglichen
Prüfungsthemen
6)

Die Wahl der Prüfungsthemen kann sich aus Risikobewertung, Problemanalyse
und Wesentlichkeitsbetrachtung ergeben. So gelten Eintri swahrscheinlichkeit
und Auswirkungen eines Ereignisses, das die Zielerreichung einer Stelle
behindern könnte, als Risiken. Wesentlichkeit umfasst nicht nur finanzielle
Aspekte, sondern auch soziale bzw. poli sche, wie die Zahl der von einem
Gesetz oder einer Reform betroﬀenen Personen, Transparenz und gutes
Verwaltungshandeln.

7)

Prüfungsrisiken können Bereiche mit möglichen Wirtscha lichkeitsdefiziten
darstellen, die die Bürgerinnen und Bürger unmi elbar betreﬀen bzw.
erhebliche Folgen für einzelne Bevölkerungsgruppen haben. Die Häufung
solcher Indikatoren oder Faktoren bei einer Stelle oder staatlichen Maßnahme
kann als Anhaltspunkt für eine darauf ausgerichtete Prüfungsplanung dienen.
Zu den Faktoren, die ein höheres Risiko anzeigen können, zählen folgende:
a)

hohe Haushaltsbeträge
Haushaltsschwankungen

bzw.

Finanzmi el

oder

erhebliche
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8)

b)

bekanntermaßen risikobeha ete Bereiche (z.
Beschaﬀung, Technologie, Umwelt und Gesundheit)

c)

neuar ge oder dringliche Maßnahmen bzw. geänderte Umstände (u.a.
Vorgaben und Anforderungen)

d)

komplexe
Verwaltungsstrukturen
Zuständigkeitsverteilung

e)

Fehlen zuverlässiger, unabhängiger und aktueller Daten über die
Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit bzw. Wirksamkeit einer staatlichen
Maßnahme

und

B.

IT-Systeme,

undurchsich ge

Bei der Festlegung geeigneter Prüfungsthemen sollte auch eine möglichst
hohe Prüfungswirksamkeit eine Rolle spielen. Bei der Suche nach geeigneten
Themen gestützt auf Risikoanalyse und Problemfelder können folgende
Erwägungen nützlich sein:
a)

Je größer das Erfüllungsrisiko bei Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und
Wirksamkeit oder öﬀentlichem Vertrauen, desto erheblicher sind in der
Regel die Probleme.

b)

Nutzen und Mehrwert ergeben sich aus neuen Erkenntnissen und
Einblicken. In dem Sinne kann es angezeigt sein, Prüfungsfelder oder
-themen auszuwählen, die bisher eher selten geprü wurden.

Auswahl prü arer Prüfungsthemen
9)

Die Beurteilung der Prü arkeit ist ein wich ger Schri bei der Auswahl von
Prüfungsthemen. Zunächst ist zu untersuchen, inwieweit ein Prüfungsthema
mit dem Prüfungsau rag der ORKB vereinbar ist und die benö gten Mi el zur
Verfügung stehen. Bei der Prüfungskonzep on ist die Prü arkeit erneut und
näher zu betrachten (s. nachfolgend „Prüfungskonzep on“).
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Prüfungskonzeption
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer plant die Prüfung so, dass sie hohe Qualitätsvorgaben
erfüllt und die Durchführung sparsam, wirtscha lich, wirksam und zeitnah
sowie gemäß den Grundsätzen guten Projektmanagements erfolgt. (ISSAI
3000/96)
In der Planungsphase eignet sich die Prüferin oder der Prüfer Sach- und
Methodenkenntnisse an. (ISSAI 3000/98)
Die Prüferin oder der Prüfer beschreibt die Prüfungsziele ausführlich, damit
Klarheit über die zu beantwortenden Fragen besteht und das Prüfungskonzept
schlüssig ist. (ISSAI 3000/36)
Wird das Prüfungsziel als Prüfungsfrage formuliert und in Teilfragen
untergliedert, bauen diese aufeinander auf, ergänzen einander, überschneiden
sich nicht und behandeln den gesamten Prüfungsgegenstand erschöpfend.
(ISSAI 3000/37)
In der Planungsphase konzipiert die Prüferin oder der Prüfer Prüfungsverfahren
zur Gewinnung ausreichender und angemessener Prüfungsnachweise im Sinne
von Prüfungszielen und Prüfungsfragen. (ISSAI 3000/101)
Die Prüferin oder der Prüfer legt das Prüfungskonzept dem Prüfungsleiter und
der höheren Leitungsebene der ORKB zur Billigung vor. (ISSAI 3000/104)
Die Prüferin oder der Prüfer steuert das Prüfungsrisiko zur Vermeidung
unzutreﬀender oder unvollständiger Feststellungen, Schlussfolgerungen und
Empfehlungen, die zu unausgewogenen Angaben führen oder keinen grei aren
Nutzen erbringen. (ISSAI 3000/52)
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KOMMENTIERUNG
10)

Nach der Wahl eines Prüfungsthemas ist ein Prüfungskonzept zu erstellen. Die
Prüfung ist so zu planen, dass sie sachgemäß, d.h. sparsam, wirtscha lich und
wirksam sowie unter Einhaltung der zeitlichen Vorgaben und nach Maßgabe
der Grundsätze vorbildlichen Projektmanagements durchgeführt wird. Das
Konzept muss sorgfäl g durchdacht sein. Diese Vorbereitung wird o als
Vorstudie bezeichnet.

11)

Zweck der Planungsphase ist die Klärung, ob die Prüfungsvoraussetzungen
erfüllt sind, und ggf. die Erstellung eines Prüfungsvorschlags mit Arbeitsplan
und Untersuchungskonzept.

12)

Die Planungsphase ist in der Regel sehr kurz. Das Prüfungskonzept zu einem
bes mmten Prüfungsthema kann innerhalb eines Monats abgeschlossen
werden, bei einem umfassenderen Thema sind normalerweise bis zu drei
Monate anzusetzen. Im Allgemeinen sollte der Großteil der vorgesehenen
Zeit für die Prüfungsdurchführung verbleiben.

13)

Es wird empfohlen, die Interessen der vorrangigen Berichtsempfänger,
insbesondere die der zuständigen Stellen, bei der Prüfungskonzep on zu
berücksich gen, da sie Einfluss auf die Wahl der Prüfungsziele und die
Auswertungsart haben. Letztlich kann so sichergestellt werden, dass der
Prüfungsbericht nutzbringend und aussagekrä ig ist. Es ist jedoch wich g,
dass die Prüferin oder der Prüfer unabhängig bleibt und den Schwerpunkt
darauf legt, als Vertreter der staatlichen Finanzkontrolle im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger zu handeln. Die Planung deckt die untenstehenden
Elemente ab.
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Kasten 1
Elemente in der Planungsphase
a) Bewertung der Prü arkeit
b) Kenntnis des Prüfungsgegenstandes
c) Festlegung der Prüfungsziele und Prüfungsfragen
d) Festlegung des Prüfungsumfangs
e) Festlegung der Prüfungsmaßstäbe
f) Auswahl der Methoden zur Erhebung von Prüfungsnachweisen
g) Bewährtes Projektmanagement sowie Überprüfung und Billigung des Plans
durch die Leitung der ORKB
• Steuerung von Prüfungsrisiken
• Kommunika on in der Planungsphase
Bewertung der Prü arkeit
14)

Bei der Prüfungskonzep on wird die Prü arkeit bewertet. Die Prüferin oder
der Prüfer schätzt dabei ab, ob die Prüfung sachdienlich und kosteneﬃzient
erfolgen kann, d.h. inwieweit Prüfungsmaßstäbe und Daten bzw. erforderliche
Prüfungsnachweise verfügbar sein werden. Auch wenn das gewählte
Prüfungsthema mit der Gesamtstrategie der ORKB vereinbar ist, ist in der
Planungsphase zu eruieren, ob die vermutete Schwachstelle bereits von
der geprü en Stelle erkannt bzw. behoben wurde. Zuweilen liegen auch
vergleichbare Prüfungsergebnisse anderer Stellen vor, oder es gibt keine
angemessenen Prüfungs-maßstäbe bzw. Grundlagen für deren Ableitung.
Es auch zu prüfen, inwieweit die benö gten Angaben verfügbar sind bzw.
wirtscha lich gewonnen werden können. Wird festgestellt, dass zuverlässige
Informa onen nicht verfügbar sind, kann gerade dieser Umstand Grund dafür
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sein, diesen Bereich für eine Prüfung auszuwählen. Dieser Umstand sollte
die Prüferin oder den Prüfer nicht davon abhalten, weitere Untersuchungen
anzustellen. In solchen Fällen ist die Leitung der ORKB einzuschalten, um über
das weitere Vorgehen zu entscheiden.
Kenntnis des Prüfungsgegenstandes
15)

Im Rahmen der Prüfungsplanung eignet sich die Prüferin oder der Prüfer im
Vorfeld gründliche Kenntnisse des Prüfungsgegenstands sowie der betreﬀenden
Risiken und Fragestellungen an. Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung handelt es
sich um einen Lernprozess. Auch die Informa onsgewinnung und Auswertung
ist ein kon nuierlicher und wiederkehrender Prozess. Nach der Wahl des
Prüfungsthemas sind ggfs. weitere Informa onen einzuholen, um vor der
endgül gen Entscheidung über den Prüfungsansatz noch in der Planungsphase
ursprüngliche Annahmen zu überprüfen. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit
der Kosten für die Informa onsgewinnung gegenüber dem erwarteten
Zusatznutzen für die Prüfung zu beachten. Die Planungsdaten können auch
Anlass für die inhaltliche Anpassung des Prüfungsgegenstandes sein.

16)

Informa onen können aus folgenden Quellen stammen:
a)

einschlägige Gesetze und Gesetzesdeba en

b)

ministerielle Erklärungen, Regierungseingaben und Entscheidungen

c)

Risikoprofil der geprü en Stelle

d)

jüngste
Prüfungsberichte,
sons ge
Überprüfungen, Beurteilungen und Anfragen

e)

wissenscha liche Studien und Forschungsberichte (insb. aus dem
Ausland)

f)

strategische Planung und Geschä splanung, Aufgabenprofile und
Jahresberichte

g)

aktuelle und mi elfris ge Haushaltsplanung

h)

Verwaltungsakten und Mitschri en von Leitungsgremien und Beiräten

i)

Organisa onspläne,
Betriebshandbücher

interne

Prüfungsunterlagen,

Dienstanweisungen

und
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17)

j)

Programmevalua on und Pläne sowie Berichte der Innenrevision

k)

Gutachten von Sachverständigen

l)

Gespräche mit der geprü en Stelle und wich gen Interessengruppen

m)

Managemen nforma onssysteme oder sons ge Informa onssysteme

n)

öﬀentliche Sta s ken

o)

Berichte anderer ORKB

p)

Berichtersta ung in Presse und Medien

Der Informa onsgewinnung dienen häufig auch bisherige Evaluierungen und
Prüfungen. Hierdurch lassen sich Doppelarbeit bei der Untersuchung von erst
kürzlich geprü en Bereichen vermeiden und nicht besei gte Schwachstellen
aufdecken.

Festlegung von Prüfungsziel/en und Prüfungsfragen
18)

Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit bes mmen maßgeblich die
Prüfungsziele, die klar zu definieren sind (s. ISSAI 3000/37) und sich ihrerseits in
Prüfungsansatz und Prüfungskonzept niederschlagen.

19)

Die Prüfungsziele stellen die übergeordnete Fragestellung zum
Prüfungsgegenstand dar (z. B. eine staatliche Maßnahme oder Ak vität).
Prüfungsziele sind daher so einzugrenzen, dass eine klare und eindeu ge
Schlussfolgerung möglich ist. Prüfungsziele können häufig in Form einer
übergeordneten Prüfungsfrage gestellt werden, die sich in detailliertere/
spezifischere Unterfragen aufschlüsseln lässt.

20)

Häufig stützen sich Prüfungsziele auf einen übergreifenden Top-Down-Ansatz.
Der Schwerpunkt liegt hier auf den Vorgaben, Absichten, Zielen und Erwartungen
von Legisla ve und Verwaltung. Es kann auch eine bürgerorien erte Betrachtung
erfolgen und der Schwerpunkt auf Dienstleistungen, Wartezeiten und sons gen
Problembereichen mit Belang für die Bürger/innen oder Nutzer/innen gelegt
werden.
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21)

Prüfungsziele müssen sich nicht ausschließlich auf einen nachgängigen
Prüfungsansatz stützen. Laufende Maßnahmen können auch geprü werden, z.
B. im Hinblick auf Zielerreichung oder bisherige Fortschri e.

22)

Prüfungsziele sollten auf ra onalen und objek ven Betrachtungen beruhen.
Bei der Festlegung wird ermi elt, welche Mängel oder Risiken bestehen und
in welchem Fall die Prüfung den größten Nutzen erbringt. Zu diesem Zweck
können Gespräche mit den Haup nteressengruppen und Sachverständigen
geführt und mögliche Probleme aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln
analysiert werden.

23)

Anhand der Prüfungsziele ist der geprü en Stelle und sons gen
Interessengruppen ein Überblick über den Prüfungsschwerpunkt zu vermi eln.
Sachgemäße Prüfungsziele beziehen sich auf eine einzige geprü e Stelle bzw.
abgrenzbare Gruppe staatlicher Vorgaben, Systeme, Ak vitäten, Programme,
Maßnahmen oder Stellen.

24)

Grundsätzlich werden Prüfungsziele so einfach wie möglich umschrieben. Eine
kurze und knappe Darstellung trägt dazu bei, unnö gen und übermäßigen
Arbeitsaufwand zu vermeiden. Im Falle mehrerer Prüfungsfragen wird am
besten nur ein Prüfungsziel festgelegt, um zu einer eindeu gen Würdigung zu
gelangen (s. „Prüfungsumfang“).

Erarbeitung der Prüfungsfragen
25)

Zur Zielerreichung hat sich die Erarbeitung von Prüfungsfragen bewährt. Dies
dient der Konzipierung und Strukturierung der Prüfung.

26)

Prüfungsfragen sollten sich sachlich auf die Prüfungsziele beziehen, auf diesen
au auen, sie ergänzen, sich nicht überschneiden und den Prüfungsgegenstand
erschöpfend behandeln. Ziel ist es, das Prüfungsziel in Gänze durch gezielte
Prüfungsfragen abzudecken. Die verwendeten Begriﬀe sind eindeu g zu
definieren. Prüfungsfragen werden neutral gehalten, auch wenn davon
auszugehen ist, dass die Antworten Probleme aufzeigen werden.

27)

Prüfungsfragen können analy sch, norma v oder deskrip v sein. Auch wenn
empfohlen wird, Prüfungsfragen norma v oder analy sch zu formulieren, sind
deskrip ve Fragen bisweilen sehr zielführend, insbesondere bei Prüfungen
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in Bereichen, in denen es an Daten zu Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und
Wirksamkeit fehlt.
28)

Die Erarbeitung von Prüfungsfragen ist ein sich wiederholender Prozess, in
dem die Fragestellungen bei Vorliegen neuer Daten bzw. Erkenntnisse zur
Zweckdienlichkeit der Fragen mehrfach geändert und konkre siert werden.
Im Rahmen der Prüfungsplanung zielt die Erarbeitung von Prüfungsfragen
darauf ab, sich systema sch und schwerpunktmäßig auf die Erreichung des
Prüfungsziels vorzubereiten. Prüfungsfragen sind ggf. anzupassen, um neue
Erkenntnissen zum Prüfungsgegenstand angemessen zu berücksich gen
(s. „Prüfungsdurchführung“). Dennoch ist zu empfehlen, dies in nicht allzu
kurzen Abständen zu tun, da im Prüfungsablauf geänderte Prüfungsfragen an
die geprü e Stelle ein schlechtes Licht auf Professionalität, Objek vität und
Ausgewogenheit der Prüfung werfen können.

Festlegung des Prüfungsumfangs
29)

Prüfungsziele, Prüfungsfragen und Prüfungsumfang hängen eng zusammen
und werden als Einheit betrachtet. Selbst kleine Veränderungen bei den Zielen
oder den Prüfungsfragen können eine große Auswirkung auf den allgemeinen
Prüfungsumfang haben.

30)

Mit dem Prüfungsumfang werden die Grenzen der Prüfung festgelegt. Dazu sind
die zu prüfenden Stellen oder staatlichen Maßnahmen bzw. Teilmaßnahmen
zu ermi eln. Außerdem werden Prüfungszeitraum und ggf. Erhebungsstellen
festgelegt. Zur Vermeidung einer zu komplexen oder aufwändigen Prüfung
können im Prüfungsumfang bes mmte Ak vitäten oder Stellen von der
Prüfung ausgeklammert werden, auch wenn diese grundsätzlich für das
aufgestellte Prüfungsziel nicht unerheblich sind.

31)

Die Erörterung des Prüfungsumfangs mit der geprü en Stelle zum
frühestmöglichen Zeitpunkt hat sich bewährt. Es kann auch sinnvoll sein,
aus der Prüfung ausgeklammerte Sachverhalte aufzuführen, wodurch sich
Fehlvorstellungen oder falsche Erwartungen vermeiden lassen.
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Festlegung der Prüfungsmaßstäbe
32)

Die Prüferin oder der Prüfer legt hinsichtlich Prüfungsziel bzw. Prüfungsfragen
geeignete Prüfungsmaßstäbe fest (ISSAI 3000/47). Prüfungsmaßstäbe dienen
zur Beurteilung des Prüfungsgegenstandes, um festzustellen, inwieweit
eine Maßnahme die Vorgaben erfüllt bzw. übertri . Prüfungsmaßstäbe
dienen als Grundlage für die Bewertung der Prüfungsnachweise, die
Prüfungsfeststellungen und die abschließende Würdigung.

33)

Prüfungsmaßstäbe dienen als quan ta ve oder qualita ve Bewertungskriterien
für die geprü e Stelle. Prüfungsmaßstäbe können allgemein gehalten oder
konkret sein, ein norma ves Modell des Prüfungsgegenstandes oder bewährte
und vorbildha e Praxis darstellen oder einen Soll-Zustand gemäß geltender
Gesetze, Vorschri en oder Zielsetzungen. Sie können auch Erwartungen
hinsichtlich wissenscha licher Erkenntnisse und vorbildha er Praxis
aufzeigen, oder einen möglichen Zustand (unter op malen Bedingungen).
Aus Prüfungsform und Prüfungsfragen lassen sich die am besten geeigneten
Maßstäbe ableiten.

34)

Prüfungsmaßstäbe können u.a. aus folgenden Quellen stammen:
a)

Gesetze und Vorschri en, denen die geprü e Stelle unterliegt

b)

poli sche Ziele oder Erklärungen der Legisla ve

c)

Entscheidungen der Legisla ve oder Exeku ve

d)

wich ge Leistungsindikatoren der geprü en Stelle oder Verwaltung

e)

detaillierte, bei einer bes mmten Maßnahme oder Funk on
angewandte Verfahren

f)

Standards aus Forschung, Literatur, Fachbereich bzw. interna onalen
Organisa onen

g)

interna onale Benchmarks zu Leistungsstandards

h)

Vergleichsleistungswerte im Privatsektor

i)

Benchmarks – dieselbe Stelle, unterschiedliche Jahre; verschiedene
Stellen, gleiche Maßnahme
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35)

j)

Planungsunterlagen, Verträge und Haushaltsdaten der geprü en Stelle

k)

Literatur zur Mi elverwaltung und zum Prüfungsgegenstand

l)

Prüfungsmaßstäbe, die bei vergleichbaren früheren Prüfungen oder
bei anderen ORKB zur Anwendung kamen

m)

Standards der Prüferin oder des Prüfers, ggf. im Einvernehmen mit
einschlägigen Sachverständigen

n)

Ermi lung des möglichen Zustands (unter op malen Bedingungen)

Manchmal fällt die Festlegung von Prüfungsmaßstäben leicht – etwa dann,
wenn die von Legisla ve oder Exeku ve festgelegten Ziele eindeu g, präzise
und sachdienlich sind. Dies ist aber häufig nicht der Fall. So können Ziele
vage formuliert, widersprüchlich sein oder ganz fehlen. Dieser Umstand
sollte aber nicht von der Prüfung abhalten. In solchen Fällen wird als
Prüfungsmaßstab der Ideal-Zustand oder Soll-Zustand verwendet und
daran die Leistungen der Stelle gemessen. Als Prüfungsmaßstäbe können
auch die Antworten von Sachverständigen auf die Frage dienen „Welches
wären unter den gegebenen Umständen und nach bewährter Praxis die
besten Ergebnisse?“. Wenn hingegen Leistungskriterien oder -vorgaben
der geprü en Stelle angewandt werden, ist Vorsicht geboten. Die Erfüllung
solcher Vorgaben ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, da die geprü e
Stelle unverhältnismäßig geringe Vorgaben setzen kann, die auch sicher zu
erfüllen sind.

Kasten 2
Geeignete Prüfungsmaßstäbe sollten:
a)

sachdienlich, logisch oder ursächlich mit den Prüfungsfragen verknüp sein

b)

nachvollziehbar, knapp und klar sein, d. h. eindeu g und leicht verständlich

c) vollständig, hinsichtlich jeder einzelnen Prüfungsfrage insgesamt
abschließend sein, d. h. zusammengenommen ausreichende Antworten auf die
Prüfungsfragen liefern
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d)

objek v und unvoreingenommen sein

e) belastbar sein, sodass ermi elt werden kann, welches Vorgehen angezeigt
ist und welche Prüfungsnachweise zur Beantwortung und Würdigung erforderlich
sind.
36)

Gemäß ISSAI 3000/51 erörtert die Prüferin oder der Prüfer bei
Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung die Prüfungsmaßstäbe mit den
geprü en Stellen und ggf. betreﬀenden Interessengruppen. Stri ge Punkte
können hierbei ermi elt, zur Diskussion gestellt und ggf. schon zu einem
frühen Zeitpunkt geklärt werden. Dies ist insbesondere angeraten, wenn
Prüfungsmaßstäbe speziell für eine Prüfung erarbeitet wurden oder diese
nicht selbsterklärend sind und von der geprü en Stelle angefochten werden
könnten.

37)

Das Prüfungsteam schenkt den Äußerungen der geprü en Stelle bei
der Erörterung der Maßstäbe besondere Aufmerksamkeit und beachtet
dabei, dass diese bestrebt sein kann, Mängel zu verheimlichen. Daten und
Argumente der geprü en Stelle sind mit sons gen Daten und Argumenten
(z. B. von Sachverständigen, aus sons gen Quellen) abzugleichen und die
Posi on der geprü en Stelle zu den Prüfungsmaßstäben ggf. nach fachlicher
Erwägung zu akzep eren. Dennoch obliegt die endgül ge Entscheidung über
die Maßstäbe der Prüferin oder dem Prüfer, die/der sich bei der gesamten
Prüfung unabhängig zeigt.

Wahl der Methoden zur Erhebung von Prüfungsnachweisen
38)

Ein wich ger Teil der Planungsphase ist die Bes mmung der Prüfungsmethoden
zur Datenerhebung und Auswertung. Prüfungsziele, Prüfungsfragen,
Prüfungsumfang und Prüfungsmaßstäbe sind hier die Indikatoren zur Klärung
der Frage, welche Prüfungsnachweise benö gt werden und mit welchen
Methoden diese zu erheben sind.

39)

Bei der Planung werden Prüfungsmethoden darau in ausgewählt, welche
Erkenntnisse das Prüfungsteam zur Beantwortung der Prüfungsfragen
benö gt und wie bzw. woher diese gewonnen werden können. Es empfiehlt

19

GUID 3920 ABLAUF VON WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNGEN

sich, in einem Pilotversuch die Datenerhebungsmethode zu testen. Ziel
ist es, die besten Methoden und Standards anzuwenden, wobei prak sche
Probleme wegen fehlender Daten, oder hinsichtlich Machbarkeit und Kosten
der Datenerhebung, die Wahl der Prüfungsmethoden einschränken können.
So muss sich die Prüferin oder der Prüfer bisweilen mit der zweitbesten Lösung
zufriedengeben.
40)

Bei unzureichender Menge oder Qualität von Fremddaten, könnten eigene
Daten etwa mithilfe von Fragebögen, sta s schen Aufzeichnungen,
Beobachtungen usw. gewonnen werden. Obwohl von der Prüferin oder
dem Prüfer eingeholte Daten im Allgemeinen am zuverlässigsten sind,
können vorliegende bzw. von sons gen Stellen analysierte Fremddaten eine
sinnvolle Informa onsquelle darstellen (Leistungsbeurteilungen, Berichte der
Innenrevision usw.).

41)

Im Einzelfall ist auch die Änderung des Prüfungskonzepts zu erwägen. Die
Prüferin oder der Prüfer wählen eine jeweils geeignete Prüfungsmethode
aus unter Berücksich gung der jeweiligen Vor- und Nachteile und der
Verhältnismäßigkeit der Prüfungskosten gegenüber den angestrebten
Ergebnissen. In solchen Fällen ist zu erwägen, ob es sachdienlicher und
nutzbringender wäre, das Prüfungskonzept zu ändern und dies in einer
möglichst frühen Prüfungsphase.

42)

Für Wirtscha lichkeitsprüfungen stehen zahlreiche Erhebungsmethoden aus
dem Bereich der Sozialwissenscha en zur Verfügung, z. B. Umfragen, Interviews,
Beobachtungen, Sammlung von Dokumenten und Verwaltungsdaten.
Sta s sche S chprobenverfahren und Umfragen ermöglichen zum Beispiel
Prognosen für die Grundgesamtheit und durch sons ge Nachweise ergänzte
Fallstudien eine gründliche Analyse.

43)

Mit diversen Erhebungsmethoden lassen sich – wie in der untenstehenden
Tabelle aufgeführt – verschiedene Arten von Prüfungsnachweisen erheben.
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Tabelle 1. Zusammenhang zwischen Arten von Prüfungsnachweisen und
Prüfungsmethoden
Prüfungsnachweis

Erhebungsmethode

Aussagenbezogene Prüfungsnachweise

Interviews
Umfragen, Fragebögen
Fokusgruppen
Referenzgruppen

Dokumentbezogene Prüfungsnachweise

Dokumentendurchsicht
Aktendurchsicht
Rückgriﬀ auf vorhandene Sta s ken
Rückgriﬀ auf vorhandene Datenbanken

Physische Prüfungsnachweise

Beobachtung von Personen
Inaugenscheinnahme von Gegenständen
oder
Abläufen
Experimente, z. B. Maß an Datensicherheit

Analy sche Prüfungsnachweise

Quan ta ve Erhebungsmethoden. DEAAnalyse, Regressionsanalyse.
Berechnungen, Vergleiche,
Informa onskomponentenanalyse,
Argumenta on usw.

44)

Die Prüferin oder der Prüfer legt eine geeignete Prüfungsstrategie fest
durch eine Kombina on aus Prüfungskonzepten, Prüfungsmethoden und
Prüfungstechniken, die auf Prüfungsumfeld, Prüfungsziel/e, Prüfungsfragen,
Maßstäbe sowie die Fachkompetenz, verfügbare Mi el und Daten
zugeschni en ist.

Beispiel einer Prüfungskonzeptmatrix
45)

Bei der Prüfungskonzep on sind Prüfungsziel/e, Prüfungsumfang,
Prüfungsfragen, Prüfungsmaßstäbe und Prüfungsmethoden sowie die
Datenerfassung und Auswertung aufeinander abzus mmen. Es gibt
keine universell gül ge Methode zur Planung und Konzipierung von
Wirtscha lichkeitsprüfungen. Nachstehend ist eine bewährte Methode
aufgeführt, die häufig angewandt wird und sich insbesondere für komplexe
Prüfungen eignet. Dennoch ist im konkreten Einzelfall abzuschätzen, ob es
nicht eine bessere Alterna ve gibt.
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46)

Zweck der Matrix ist es, zu klären ob überhaupt sinnvolle Ergebnisse für
das/die Prüfungsziele erarbeitet werden können und diese durch eine
logische Analyse- und Argumenta onske e mit den Prüfungsmaßstäben
und Methoden zu verbinden. Die Matrix dient dazu, das Prüfungskonzept
sachlich und nachvollziehbar zu gliedern und dabei sämtliche Aspekte eines
Prüfungsziels abzudecken. Wird die Matrix verwendet, ist bereits bei der
Prüfungsplanung zu klären, wo die Prüfungsnachweise zum Abgleich mit den
Prüfungsmaßstäben eingeholt werden.

47)

Die unten stehende Abbildung zeigt, wie ein Prüfungsziel in konkrete Einzelfragen
aufgeschlüsselt und in Bezug zu den Prüfungsmaßstäben gesetzt wird. Bei der
Würdigung macht die Prüferin oder der Prüfer Gebrauch von pflichtgemäßem
Ermessen und trägt dabei den verschiedenen Prüfungserkenntnissen, der
Wesentlichkeit und der Art der aufgedeckten Mängel Rechnung.

48)

In der Matrix wird dargelegt, welche Analyseart für die Erhebung ausreichender
und angemessener Prüfungsnachweise zur Würdigung erforderlich ist. Dabei
werden die erforderlichen Arten von Informa onen und Daten, deren Herkun
sowie geplante Erhebungsmethoden sowie Analysetechniken aufgeführt.

49)

Wie in der Abbildung aufgezeigt, stehen die erwarteten Feststellungen
in direkter Verbindung zu den Prüfungsmaßstäben. Die Prüferin oder der
Prüfer bewertet, inwieweit die Maßnahme oder Stelle die Prüfungsmaßstäbe
erfüllt. Sollte die Prüfung ergeben, dass einige Prüfungsmaßstäbe nicht erfüllt
wurden, ist die Würdigung mit pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen.
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Abbildung 1: Prüfungskonzeptmatrix (Beispiel)

PRÜFUNGSKONZEPT
Prüfungsziel
Prüfungsfragen
Prüfungsmaßstäbe
Prüfungsmethoden
Prüfungsnachweise
Erwartete Feststellungen
(gem. Prüfungsmaßstäbe)

Erwartete Erkenntnisse
(gem. Prüfungsfragen)

Erwartete Erkenntnisse
(gem. Prüfungsziel)

PFLICHTGEMÄßES
ERMESSEN ERFORDERLICH

23

GUID 3920 ABLAUF VON WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNGEN

Bewährtes Projektmanagement und Vorlage des Prüfungskonzepts
Prüfungsleitung und zuständige Leitungsebene der ORKB

an

50)

Da die Wirtscha lichkeitsprüfung mit hohem Zeit- und Kostenaufwand
verbunden ist, ist die Prüfung sorgfäl g zu planen und die Umsetzung des
Prüfungskonzepts regelmäßig zu überwachen sowie ggf. anzupassen. Das
Prüfungskonzept wird in Schri form verfasst bzw. dokumen ert und ist
anschließend der zuständigen Leitungsebene der ORKB zur Zus mmung
vorzulegen.

51)

Das Prüfungsteam sollte über die notwendige Fachkompetenz zur
Durchführung der Prüfung verfügen. Alle Mitglieder des Prüfungsteams
machen sich mit Prüfungsfragen, jeweiligen Rechtsgrundlagen und ihren
konkreten Prüfungsaufgaben sowie den von ihnen zu beachtenden fachlichen
Prüfungsnormen vertraut. In der Regel wird der/dem erfahrensten oder
ranghöchsten Prüfer/in die Teamleitung übertragen, d.h. die Zuständigkeit für
Prüfungsdurchführung und Aufgabenverteilung innerhalb des Prüfungsteams.
Sie/Er stellt auch die Erfüllung hoher Qualitätsanforderungen und fristgerechte
Aufgabenwahrnehmung durch das Prüfungsteam sicher. Im Rahmen der
Prüfung können aber auch Personalentwicklungsmöglichkeiten ausgelotet
werden, z.B. indem eine weniger erfahrene Kra mit der Teamleitung betraut
wird und dabei von einer/m erfahrenen Prüfer/in unterstützt und beraten
wird.

52)

Bei der Erstellung des Prüfungskonzepts werden insbesondere Zeitplan
und Mi elbedarf festgelegt. Auch ist zu prüfen, ob interner oder externer
Sachverstand zur Verbesserung der Prüfungsqualität hinzugezogen werden
soll (Berater/innen, sons ge Prüfer/innen). Mit einer Meilensteinplanung lässt
sich das Prüfungsverfahren in kleinere Abschni e unterteilen, um einfacher
festzustellen, ob die Mi elaussta ung bedarfsgerecht ist. Zeigt sich, dass die
Fristen zu knapp sind, dann sind entweder die Termine zu verschieben oder
der Zeit- und Mi elaufwand entsprechend der Priorität der Prüfungsfragen
anzupassen. Nachrangige Fragen können auch weniger aufwendig bearbeitet
werden, wie z. B. mithilfe verfügbarer Fremddaten ansta durch Fragebogen
oder Interviews.
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53)

Es empfiehlt sich, Mi eleinsatz, Arbeitsaufwand und erreichte Meilensteine
in elektronischer oder Papierform zu dokumen eren und in den
Prüfungsunterlagen mit besonderen Vorkommnissen festzuhalten. Bei
komplexeren Prüfungen ist abzuwägen, ob eine Prüfungsleitung oder ein
Steuerungsausschuss zur Überwachung und Fortschri skontrolle eingesetzt
wird.

54)

Die/Der zuständige Vorgesetzte leitet und führt das Prüfungspersonal, um die
Prüfungsziele ordnungs- und sachgemäß zu erreichen. Zudem hält sie/er sich
über wesentliche Probleme im Prüfungsverlauf auf dem Laufenden, überprü
die Tä gkeiten und sichert eine prüfungsbegleitende Fortbildung. Dienst- und
Fachaufsicht hängen u.a. von der Größe der ORKB, der Bedeutung der Prüfung
und der vorhandenen Prüfungserfahrung ab. In der Regel empfiehlt es sich,
höhere Vorgesetzte über Prüfungsfortschri sowie Feststellungen, Würdigung
und Empfehlungen regelmäßig in Kenntnis zu setzen.

»
55)

Steuerung von Prüfungsrisiken
Bewährt hat sich bei der Prüfungsplanung eine Risikoanalyse und
Risikoeindämmung, was Eingang in Prüfungsplan bzw. Vorstudie findet. Zur
Risikobewertung eignen sich u.a. folgende Fragen:
a)

Sind ausreichende Daten in angemessener Qualität verfügbar?

b)

Verfügt das Prüfungsteam über ausreichende Fähigkeiten und
Fachkenntnisse für die geplante Prüfung?

c)

Sind Fristen und Ressourcen (Mannstunden/Haushaltsmi el) für die
Durchführung der Prüfung realis sch bzw. angemessen?

d)

Handelt es sich um ein heikles Prüfungsthema (für Poli k, Medien und
Parlament), erzielt es große öﬀentliche Aufmerksamkeit oder wird es
kontrovers disku ert?

e)

Ist die Prüfung bzw. der Prüfungsgegenstand komplex?

f)

Besteht ein Risiko für die Integrität der Leitung bzw. die Beziehung zur
geprü en Stelle?
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56)

Bei einem erheblichen Prüfungsrisiko kann eine Risikominderung bzw. die
Anpassung des Prüfungsplans erforderlich sein oder die Bearbeitung bzw.
Anpassung der Erhebungsverfahren. Dabei kann Folgendes in Betracht
gezogen werden:
a)

geänderte Besetzung des Prüfungsteams, z. B. durch erfahrenes
Prüfungspersonal

b)

Einsatz zusätzlicher interner oder externer Sachverständiger

c)

Anpassung der Strategie und Methoden zur Datenerhebung und
-auswertung

d)

Festlegung konkreter Kommunika onsregelungen mit der geprü en
Stelle

e)

Festlegung besonderer Qualitätskontrollen

Dialog bei der Prüfungsplanung
57)

Für die Prüfungsplanung und spätere Verfahrensphasen ist ein Dialog mit der
geprü en Stelle und den einschlägigen Interessengruppen vorgesehen, damit
diese kon nuierlich über den Arbeitsfortschri informiert werden.

58)

Die Zusammenarbeit mit der geprü en Stelle kann so aussehen, dass
insbesondere deren Leitung detailliert über das Prüfungskonzept informiert
wird, da eine frühzei ge Einbeziehung das Vertrauen der geprü en Stelle und der
zuständigen Stellen hinsichtlich Art und Umfang der Prüfungsmaßstäbe stärken
kann. Manche ORKB stellen in dieser Phase noch keine Detailinforma onen
zur Verfügung, sondern erst, wenn dem Prüfungsvorschlag zuges mmt
wurde. Auch dann hat es sich bewährt, die geprü e Stelle zumindest über
die zugrundeliegenden Annahmen und Gründe für die Prüfungsplanung zu
informieren. Vorgespräche mit der geprü en Stelle sind unerlässlich, um über
das Konzept, den möglichen Prüfungsgegenstand und das Prüfungsmo v zu
unterrichten.

59)

Erörterungen mit Führungskrä en und Personal am Sitz der geprü en
Stelle dienen dazu, einen ersten Einblick in Prüfungsumfeld, Aufgaben und
Gegebenheiten zu gewinnen. Zur Vermeidung von Missverständnissen
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empfiehlt es sich, die geprü e Stelle über solche Kontakte in Kenntnis zu
setzen. Durch Vorgespräche können die ursprünglichen Prüfungsziele weiter
präzisiert werden. Daneben bieten sich auch Gespräche mit der Innenrevision
an, um auf deren Prüfungserfahrung aufzubauen.
Kasten 3
Im Rahmen der Prüfungsplanung kann Folgendes mit der geprü en Stelle erörtert
werden:
a) die Frage, ob die Prüfung auf eine Prüfungsanfrage, z. B. seitens des
Gesetzgebers, zurückgeht oder auf die Ini a ve der ORKB
b) die Frage, ob mit der Prüfung ein allgemeines Risiko behandelt wird, ob
sie eine strategische Bewertung beinhaltet oder ob sie sich auf die Sparsamkeit,
Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit bezieht und, falls dies der Fall ist, aus welchen
Gründen
c)

Ziel und Zweck der Vorstudie

d)

Prüfungskonzep on, Prüfungsumfang, Zeitrahmen und Methodik

e)

Prüfungsmaßstäbe

f) die von der geprü en Stelle einzuholenden Informa onen, um Erkenntnisse
zu gewinnen, mögliche Herangehensweisen zu testen usw.
60)

Neben Sitzungen und Gesprächen mit der geprü en Stelle kann der Dialog in
der Planungsphase ergänzt werden durch:
a)

Übersendung eines Schreibens unmi elbar an die Leitung der
geprü en Stelle, um die Prüfung sachgerecht vorzustellen. Hierbei
kann zur einheitlichen Darstellung bei allen Prüfungen eine Vorlage
verwendet werden.
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61)

b)

Erstellung eines Merkbla s, in dem Prüfungsau rag und
Prüfungsgrundsätze sowie die Grundzüge des Prüfungsverfahrens
dargestellt werden. Dadurch wird das Verständnis für die Prüfung und
für das Prüfungsverfahren erleichtert. Möglich ist eine Veröﬀentlichung
auf der Website der ORKB als allgemeine Übersicht über die
Wirtscha lichkeitsprüfung.

c)

Benennung von Ansprechpartnern bei der geprü en Stelle, um einen
direkten Kontakt zu ermöglichen und einen reibungslosen Ablauf
zu garan eren. Die Leitungsebene auf beiden Seiten ist fortlaufend
über bedeutende Sachverhalte zu informieren, was auch Aufgabe der
Ansprechpartner sein kann.

Die sachgemäße Zusammenarbeit ist Aufgabe der Prüferin oder des Prüfers.
Mit stri gen Fragen ist professionell und unvoreingenommen umzugehen –
durch aufmerksames Zuhören, Sachorien erung, Objek vität und Integrität.
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prüfungsdurchführung

Planung

1)

Durchführung

ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩƵŶŐ

Nachverfolgung

Im Folgenden werden Hinweise zur Prüfungsdurchführung gegeben,
die zur Festlegung eines geeigneten Prüfungsansatzes führen. Zunächst
wird aufgezeigt, wie ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise
erhoben und schließlich zur Erreichung des Prüfungsziels und der
Beantwortung der Prüfungsfragen genutzt werden können.
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Prüfungsnachweise

»

Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer holt ausreichende und angemessene
Prüfungsnachweise ein zur Untermauerung von Prüfungsfeststellungen und
deren Würdigung im Sinne von Prüfungsziel/en und Prüfungsfragen sowie –
soweit sachdienlich und mit dem Prüfungsau rag der ORKB vereinbar – zur
Erarbeitung von Prüfungsempfehlungen. (ISSAI 3000/106)

KOMMENTIERUNG
2)

Zur Beantwortung der Prüfungsfragen und der Würdigung hinsichtlich
der Prüfungsziele holt die Prüferin oder der Prüfer die erforderlichen
Prüfungsnachweise ein. Grundsätzlich wird bei der Prüfungsplanung
über das Vorgehen bei der Erhebung entschieden (s. „Planung“). Je nach
Detaillierungsgrad der Planung ist bei Prüfungsbeginn zu konkre sieren,
wo und wie die Prüfungsnachweise einzuholen sind. Falls dies in der
Planungsphase noch nicht geschehen ist, werden die Einzelheiten dazu im
Prüfungsplan festgelegt.

3)

Die eingeholten Prüfungsnachweise sind darau in zu bewerten, ob sie
ausreichend und angemessen sind bzw. ob sie durch weitere oder sons ge
Nachweise zu ergänzen sind.

Erhebung ausreichender und angemessener Prüfungsnachweise
4)

Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung sind selten Allaussagen bzw.
Existenzaussagen möglich (ja/nein bzw. rich g/falsch), sondern eher
hypothe sche Aussagen („deutet darauf hin, dass…“). Daher empfiehlt es
sich, sich mit Sachverständigen in der Planungsphase oder zu Prüfungsbeginn
über die Art der Prüfungsnachweise, deren Analyse und Bewertung
auszutauschen. Dadurch lässt sich das Risiko von Missverständnissen
vermeiden und das Verfahren beschleunigen. Informa onen sollten bei
verschiedenen Quellen eingeholt werden, da Einrichtungen, deren Vertreter,
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Sachverständige und Interessengruppen jeweils andere Standpunkte und
Argumente vorbringen.
5)

Ziel der Prüfungsplanung ist eine sachgemäße und gründliche
Prüfungsvorbereitung, um die vorgesehenen Erhebungsmethoden anwenden
zu können. Bei der Prüfungsdurchführung werden weiterhin mögliche Quellen
für Prüfungsnachweise ausgelotet. Da bei der Prüfungsplanung nicht alle
Umstände absehbar sind, werden Prüfungsumfang, Fragen, Maßstäbe und
Methoden der Datenerhebung und Analyse im Prüfungsablauf entsprechend
angepasst. Grundlegende Änderungen an der Prüfungskonzep on sollten
in dieser Phase möglichst vermieden werden. Diese bedürfen ohnehin
der Zus mmung der Vorgesetzten und die geprü e Stelle wäre davon in
Kenntnis zu setzen.

6)

Das Fehlen ausreichender und angemessener Nachweise kann auf Mängel
der internen Kontrolle oder der geprü en Maßnahme zurückzuführen sein
und es ist abzuwägen, ob dieser Umstand in den Prüfungsfeststellungen
thema siert wird.

Einschätzung, inwiefern die Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind
7)

Hinlänglichkeit und Angemessenheit der Nachweise sind für die Prüfungsarbeit
von grundlegender Bedeutung (s. ISSAI 3000/106-111). So ist abzuschätzen,
inwiefern die Nachweise insgesamt ausreichend und angemessen im Sinne
der Prüfungsziele sind und die Prüfungsfeststellungen und Würdigung
stützen. Die Prüfungsziele können eine hohe Unterschiedlichkeit aufweisen,
ebenso wie das Maß der Tä gkeit, das notwendig ist, um diese Abschätzung
vornehmen zu können. Prüfungsrisiken und Wesentlichkeit dienen der
Bewertung der Prüfungsnachweise (s. „Prüfungsrisiko“ und „Wesentlichkeit“,
GUID 3910).

Kasten 4
Hinlänglichkeit
stellt ab auf die Quan tät der Prüfungsnachweise zur Erreichung der Prüfungsziele
und zur Stützung von Prüfungsfeststellungen und Würdigung.
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Angemessenheit
dient der Messung der Qualität von Prüfungsnachweisen und umfasst die
Sachdienlichkeit, S chhal gkeit und Zuverlässigkeit der Nachweise, die für die
Erreichung der Prüfungsziele und als Grundlage für die Prüfungsfeststellungen
und Würdigung herangezogen wurden.
a)

Sachdienlichkeit

• bezieht sich auf die Relevanz und den logischen Zusammenhang der
Prüfungsnachweise mit den Prüfungszielen und -fragen
b)

S chhal gkeit

• bezieht sich darauf, inwieweit die Prüfungsnachweise eine aussagekrä ige und
sinnvolle Grundlage für die Bewertung des Prüfungsgegenstands darstellen.
Halten die Prüfungsnachweise das, was sie versprechen?
c)

Zuverlässigkeit

• bezieht sich darauf, inwieweit die Prüfungsnachweise durch Daten
unterschiedlicher Herkun untermauert werden bzw. ob sich bei
Wiederholung der Prüfungshandlung dieselben Erkenntnisse ergeben.
8)

Es gibt also unterschiedliche Arten und Quellen von Prüfungsnachweisen
mit Vor- und Nachteilen, auf die sich die Prüfungsarbeit stützen kann. Die
folgenden Hypothesen dienen der Bewertung der Angemessenheit eines
Prüfungsnachweises:
a)

Schri liche Nachweise sind zuverlässiger als mündliche, aber die
Zuverlässigkeit schwankt je nach Quelle und Zweck des Dokuments.

b)

Mündliche Aussagen, die schri lich dokumen ert werden, sind
zuverlässiger als rein mündliche Prüfungsnachweise.

c)

Nachweise, die auf mehreren Gesprächen beruhen, sind zuverlässiger
als solche, die auf einem oder wenigen Gesprächen beruhen.

d)

Aussagen sind zuverlässiger, wenn die Person sich frei äußern kann,
und weniger zuverlässig, wenn einschüchternde Umstände vorliegen.
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9)

10)

e)

Nachweise,
die
von
fachkundigen,
glaubwürdigen
und
unvoreingenommenen Dri en stammen, sind zuverlässiger als
Nachweise, die sich auf die Leitung der geprü en Stelle oder Dri e
stützen, die ein unmi elbares Interesse an der geprü en Stelle haben.

f)

Prüfungsnachweise, die bei wirksamen internen Kontrollvorkehrungen
erlangt wurden, sind zuverlässiger als solche bei mangelha en oder
fehlenden internen Kontrollvorkehrungen.

g)

Prüfungsnachweise, die durch unmi elbare Beobachtung, Berechnung
oder Inaugenscheinnahme erlangt wurden, sind zuverlässiger als
indirekt erlangte Nachweise.

h)

Originaldokumente sind zuverlässiger als Ablichtungen.

Folgende Annahmen dienen der Bewertung, ob Prüfungsnachweise
ausreichend sind:
a)

Mit dem Risiko steigen die quan ta ven und qualita ven Anforderungen
an die Prüfungsnachweise.

b)

Je aussagekrä iger die Nachweise, desto weniger Nachweise sind
erforderlich.

c)

Durch Quan tät wird fehlende Sachdienlichkeit, S chhal gkeit oder
Zuverlässigkeit der Prüfungsnachweise nicht ausgeglichen.

d)

Weitere Nachweise sind in der Regel erforderlich, wenn die geprü e
Stelle nicht dieselbe Meinung zum Prüfungsgegenstand vertri .

Im Rahmen der Prüfungsziele ist festzulegen, inwieweit die Nachweise
ausreichend und angemessen sind, um die Prüfungsfeststellungen und die
Würdigung zu stützen. Dabei kann sich die Prüferin oder der Prüfer auf das
eigene Urteilsvermögen stützen (s. GUID 3910, „pflichtgemäßes Ermessen“
und „kri sche Grundhaltung“). Auslegung, Zusammenfassung oder Analyse
von Prüfungsnachweisen prägen maßgeblich die Bewertung sowie die
Prüfungsberichtersta ung. Zu diesem Zweck können auch sta s sche
Methoden herangezogen werden.
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Kasten 5
Ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise
a) Nachweise sind ausreichend und angemessen, wenn sie im Sinne der
Prüfungsziele eine belastbare Grundlage für Prüfungsfeststellungen und
Würdigung liefern.
b)

Nachweise sind nicht ausreichend bzw. nicht angemessen, wenn:

• deren Verwendung ein unannehmbar hohes Risiko mit sich bringt, dass eine
unsachgemäße oder fehlerha e Würdigung erfolgen könnte,
• in Anbetracht der Prüfungsziele und der vorgesehenen Verwendung der
Nachweise wesentliche Hemmnisse vorliegen oder
• sie keine sachgemäße Grundlage für die Erreichung der Prüfungsziele
darstellen bzw. die Prüfungsfeststellungen und Würdigung nicht untermauern.
In diesem Fall darf sich die Prüfungsberichtersta ung nicht darauf stützen.

»

Prüfungsfeststellungen und Würdigung
Regelung nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer wertet die erhobenen Daten aus und setzt die
Prüfungsfeststellungen in Bezug zu Prüfungszielen und Prüfungsfragen, wobei
der Wortlaut von Prüfungszielen und Prüfungsfragen ggfs. anzupassen ist.
(ISSAI 3000/112)

34

GUID 3920 ABLAUF VON WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNGEN

KOMMENTIERUNG
11)

Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung kommt eine Vielzahl analy scher
Verfahren zum Einsatz, die durch ihre Wechselwirkungen dazu beitragen,
dass die Prüfungsfragen und Methoden immer weiter ver e und verfeinert
werden. Das gesamte Verfahren ist auf die Erstellung des Prüfungsberichts
ausgerichtet. Die Berichtersta ung kann als Teil des analy schen Verfahrens
betrachtet werden, da sie zur Erreichung der Prüfungsziele und der
Beantwortung der Prüfungsfragen führt (s. „Berichtersta ung“).

12)

Die einzelnen Schri e bis zur Würdigung lassen sich wie folgt darstellen:

1

Prüfungsmaßstäbe - Soll

2

Prüfungsnachweis - Ist

3

Prüfungsfeststellungen - Soll-Ist-Vergleich

4

ĞƐƟŵŵƵŶŐǀŽŶhƌƐĂĐŚĞƵŶĚtŝƌŬƵŶŐ

5

ƌĂƌďĞŝƚƵŶŐǀŽŶ^ĐŚůƵƐƐĨŽůŐĞƌƵŶŐĞŶŶĂĐŚ
&ƌĂŐĞŶƵŶĚŝĞůĞŶ
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13)

Im ersten Schri werden die Prüfungsmaßstäbe festgelegt, dies geschieht
in der Planungsphase. Der zweite Schri besteht aus der Erhebung der
Prüfungsnachweise und der Bewertung, inwiefern diese ausreichend und
angemessen sind (s. „Prüfungsnachweise“).

14)

Im dri en Schri werden die Prüfungsnachweise zur Erreichung der Ziele
und zur Beantwortung der Prüfungsfragen herangezogen. Aus dem Soll-IstVergleich ergeben sich die Prüfungsfeststellungen.

15)

Vierter Schri : Wird eine Abweichung zwischen Soll und Ist festgestellt,
werden deren Ursache (Grund) und Folgen (Auswirkungen) ermi elt.

16)

Im fün en Schri wird auf der Grundlage der Prüfungsfeststellungen
die Würdigung formuliert. Zur Beantwortung der Prüfungsfragen und
zur Zielerreichung kann in erheblichem Maß pflichtgemäßes Ermessen
und Auslegungsvermögen erforderlich sein. Auch ist den konkreten
Gegebenheiten, relevanten Argumenten und unterschiedlichen Standpunkten
Rechnung zu tragen. Die Einschaltung der höheren Leitungsebene der ORKB
wird empfohlen (s. „Qualitätskontrolle“, GUID 3910).

»

Erarbeitung von Prüfungsfeststellungen

17)

Prüfungsfeststellungen sind Ergebnis der Aus- und Bewertung bes mmter
Nachweise und deren Abgleich mit den Prüfungsmaßstäben. Danach
werden die gewonnenen Erkenntnisse zur Beantwortung der Prüfungsfragen
verwendet, die wiederum als Grundlage für die Würdigung nach Maßgabe
der Zielsetzung dienen (s. „Matrix“ unter Planung). Prüfungsfeststellungen
umfassen in der Regel Folgendes: Maßstäbe (Soll), Nachweise (Ist), Ursache
(Grund für die Abweichung) und Wirkung (Folgen).

18)

Das Erfüllen bzw. Übertreﬀen der Soll-Vorgaben deutet auf bewährte Praxis
und somit wirtscha liches Verwaltungshandeln hin. Die Nichterfüllung kann
als Zeichen für erforderliche Abhilfemaßnahmen gewertet werden. Es ist
unrealis sch zu erwarten, dass eine geprü e Stelle stets alle Maßstäbe erfüllt
im Hinblick auf Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit. Ebenso ist
eine gute nicht mit einer perfekten Leistung gleichzusetzen, da sich diese
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daran bemisst, was unter den jeweiligen Umständen für die geprü e Stelle
zu erwarten ist. Außerdem werden Maßstäbe nicht immer vollständig erfüllt.
Dies lässt sich z. B. an interna onalen Vereinbarungen ablesen, bei denen
die vollständige Einhaltung kurz- bzw. mi elfris g schwierig sein kann. Als
gute Leistung kann verstanden werden, dass das, was realis scher Weise
erreicht werden kann, erreicht wird und stufenweise zu einer Verbesserung
bis hin zur Erfüllung der Maßstäbe führt. Gleich, ob die geprü e Stelle
die Prüfungsmaßstäbe erfüllt oder nicht, ist unter Berücksich gung der
Verhältnismäßigkeit mit pflichtgemäßem Ermessen abzuschätzen, wie sich
dies auf die Wirtscha lichkeit des Verwaltungshandelns der geprü en Stelle
auswirkt.
19)

Meist werden die Prüfungsbeobachtungen zum besseren Nachvollzug und
Verständnis ausgewertet. Bei der Analyse der erhobenen Daten empfiehlt
sich zur besseren Orien erung und Strukturierung die Konzentra on auf
Prüfungsfragen und Prüfungszielsetzung. Je nach Prüfungsziel und Art
der Nachweise bietet sich ein breites Spektrum von Analysemodellen und
-methoden an. Nahezu alle Prüfungen beinhalten eine Dokumentenanalyse,
die sich nach der Anzahl der Dokumente und Maßstäbe richtet. Meist
werden auch Gespräche mit der geprü en Stelle oder sons gen
Interessengruppen geführt. Diese orien eren sich am angestrebten Ziel
– strukturierte Gespräche können als Grundlage für eine weiterführende
Auswertung dienen, während weniger formelle Gespräche zur Sondierung
der Standpunkte der geprü en Stelle dienen. Daneben können diverse
sta s sche Methoden für die Auswertung großer Datenmengen eingesetzt
werden, je nach Art der verwendeten Daten. Bei allen Prüfungen leisten
Gespräche im Team sowie mit den Fachkolleginnen und Kollegen oder
den Vorgesetzten wertvolle Beiträge bei der Bewertung und dem Entwurf
von Feststellungen und Würdigung. Schließlich können auch Diskussionen
mit der geprü en Stelle und manchmal auch mit Fokusgruppen wertvolle
Denkanstöße in dieser Prüfungsphase geben.
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Kasten 6
Beispiele von Auswertungsmethoden und -modellen
a)

Sta s sche Datenauswertung

b)

Auswertung von Dokumenten oder materiellen Nachweisen

c)

Systema sche Auswertung von Gesprächen

d)

Untersuchung von Dokumenten oder materiellen Nachweisen

e) Gespräche innerhalb des Prüfungsteams, mit erfahrenen Fachkolleginnen
und Kollegen sowie mit Leitungsebene
f)

Gespräche mit der geprü en Stelle

g)

Gespräche mit Fokusgruppen

20)

»
21)

Mitunter sieht die Auswertung auch einen Vergleich vor:
a)

Leistungsvergleich
verschiedener
Stellen
–
damit
die
leistungsschwächeren von den leistungsstärksten Stellen lernen können
und

b)

Vergleich mit ähnlichem Prüfungsbereich im Ausland oder bei anderer
Rechtslage.

Bestimmung von Ursache und Wirkung bei einem Sachverhalt
Erklärungsversuche für Abweichungen von den Maßstäben sind zwar sinnvoll,
allerdings ist Zurückhaltung bei der Ursachenforschung geboten. Etwaige
Ursachen sind durch ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise
zu belegen. Die Stellungnahme der geprü en Stelle zu den Gründen für
Leistungsschwächen oder Mängel ist nur insoweit zu berücksich gen,
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als sie sich durch die eingeholten Prüfungsnachweise untermauern lässt.
Andernfalls ist nicht davon auszugehen, dass sie sachdienlich oder zutreﬀend
ist. Ist sie dennoch nach pflichtgemäßem Ermessen der Prüferin oder des
Prüfers begründet, kann sie im Bericht dargestellt werden.
22)

Es empfiehlt sich, etwaige Folgen der Nichterfüllung der Vorgaben
darzulegen. Um diese zu ermi eln, kann die vorgetroﬀene Sachlage auch
mit dem Idealzustand (Erfüllung aller Maßstäbe) verglichen werden. Diese
Auswirkungen begründen gewissermaßen die ursprüngliche Mo va on, die
Prüfung in diesem Bereich durchzuführen.

23)

Folgen können entweder bereits eingetreten oder nach heu gem
Wissensstand kün ig zu erwarten sein. Je nach Art der Prüfungserkenntnisse
können derzei ge oder etwaige Folgen in die Prüfung einbezogen werden.
Eingetretene Auswirkungen früherer oder derzei ger Ereignisse können
der Veranschaulichung von Folgewirkungen und als Begründung für die
Notwendigkeit von Abhilfemaßnahmen dienen. Poten elle Auswirkungen
ergeben sich als logische Folge aus Nichterfüllung von Vorgaben. Solche
mehr oder weniger spekula ven Aussagen sollten gut überlegt sein,
insbesondere wenn Belege dafür fehlen oder die vermuteten Folgen bisher
nicht zu beobachten waren.

24)

Die Ursache-Wirkungs-Rela on ist von der Prüferin oder dem Prüfer sorgfäl g
zu untersuchen, insbesondere im Hinblick darauf, dass sons ge externe
Faktoren die beobachtete Wirkung beeinflussen können. Um hier Klarheit
zu schaﬀen, ist der Einsatz moderner analy scher Verfahren sinnvoll.
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Kasten 7
Ein Überblick über alle etwaigen Ursache- und Wirkungs-Rela onen ist erforderlich.
So ist es nicht immer zutreﬀend, dass eine unzureichende Mi elaussta ung zu
einer Verschlechterung der Umstände führt. Beispielsweise kann die mangelha e
Aufgabenerfüllung zu einer Haushaltskürzung bei der geprü en Stelle führen. Bei
der Prüfung der erhobenen Daten kann die Prüferin oder der Prüfer folgende
Kausalzusammenhänge vorfinden
a) Unmi elbares Ursache-Wirkung-Prinzip. Wird bei einer Hochschule mit
festgesetzter Aufnahmekapazität der Anteil an Teilzeitstudierenden erhöht, wird
im Gegenzug die Aufnahme von Vollzeitstudierenden reduziert.
b) Inverses Ursache-Wirkung-Prinzip. Schlechte Examensergebnisse können
auf geringe Anwesenheit zurückzuführen sein und umgekehrt.
c) Zufälliges Zusammentreﬀen. So könnte die medizinische Versorgung in
einem Ort mit den dor gen Examensergebnissen in Zusammenhang stehen,
allerdings ist schwer zu sagen, ob das eine das andere bedingt.
d) Scheinzusammenhang. Der Zusammenhang zwischen kommunaler
medizinischer Versorgung und Examensergebnissen könnte zurückzuführen sein
auf einen wirksamen Mi eleinsatz; ein Punkt, der bei den örtlichen Erhebungen
eventuell gar nicht abgedeckt wurde.

»

Würdigung nach Auswertung der Feststellungen

25)

Nachdem der Sachverhalt, die Gründe für die Nichterfüllung der Maßstäbe
(Ursache) und mögliche Folgen (Wirkung) festgestellt wurden, erfolgt
die Würdigung. Dabei handelt es sich um Sachverhaltsfolgerungen der
Prüferin oder des Prüfers. Für die aufgezeigten Mängel bei Sparsamkeit,
Wirtscha lichkeit bzw. Wirksamkeit des Verwaltungshandelns sind in der
Würdigung die Ursachen genauer darzulegen.

26)

Die Würdigung dient der Klärung und Erläuterung der einzelnen
Prüfungsfeststellungen. Dabei handelt es sich um eine Stellungnahme,
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die über die einfache Sachverhaltsdarstellung hinausgeht. Während die
Sachverhaltsfeststellung auf einem Soll-Ist-Vergleich (von Maßstäben
mit Nachweisen und Auswertungsergebnissen) beruht, beinhaltet die
Würdigung die Ausführungen und die Auﬀassung der Prüferin oder des
Prüfers zu den festgestellten Sachverhalten. Die Würdigung kann auch
ein zugrundeliegendes Thema, bes mmtes Muster oder eine besondere
Problema k aufgreifen.
27)

Bei der Würdigung handelt es sich um eine logische Schlussfolgerung
gestützt auf die Sachverhaltsfeststellung, mangel- oder fehlerha e
Aufgabenwahrnehmung sowie deren Ursachen und Wirkungen. Alle über
reine Feststellungen hinausgehenden analy schen Vorgänge sind klar zu
erläutern bzw. zu begründen.

28)

Die Würdigung nimmt o Bezug auf die ausgewerteten Daten und
Prüfungsfeststellungen, um die S chhal gkeit der Aussagen zu
gewährleisten. Bei der Datenauswertung werden mit verschiedenen
Methoden Ergebnisse aus unterschiedlichen Quellen miteinander
kombiniert. Bei einer sachgemäßen Wirtscha lichkeitsprüfung werden die
vorgebrachten Argumente möglichen Gegenargumenten gegenübergestellt
und sorgfäl g abgewogen, da sich die Würdigung auf die Prüfungsmaßstäbe,
Prüfungsnachweise und Prüfungsfeststellungen stützen muss.

29)

Die Würdigung ist mit den erhobenen Daten abzugleichen. Stützt sie sich
auf verschiedene Arten von Nachweisen, ist sie in der Regel s chhal ger als
bei einer einzigen Datenquelle.

30)

Bei der Würdigung kann sich eine geringfügige Änderung einer Prüfungsfrage
und in seltenen Fällen sogar des Prüfungsziels ergeben. Dies ist angezeigt,
wenn z.B. bei der Auswertung deutlich wird, dass die Frage anhand
der gewonnenen Prüfungsnachweise und Feststellungen nicht präzise
beantwortet werden kann. Im Idealfall wird solcher Nachbesserungsbedarf
schon zuvor im Prüfungsverfahren erkannt und erledigt. Sollten nachträgliche
Änderungen in dieser Phase erforderlich sein, ist dies sowohl intern als auch
mit der geprü en Stelle zu erörtern und mitzuteilen.

31)

Die Prüferin oder der Prüfer arbeitet zielorien ert, systema sch, mit der
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gebotenen Sorgfalt und Objek vität und wertet die Prüfungsnachweise
nach pflichtgemäßem Ermessen aus. Entscheidend sind dabei die kri sche
Grundhaltung und eine objek ve Distanz gegenüber vorgebrachten
Aussagen. Gleichzei g zeigt sich die Prüferin oder der Prüfer aufgeschlossen
für andere Standpunkte und Argumente, betrachtet mit oﬀener, objek ver
Haltung einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspek ven. Bei mangelnder
Aufgeschlossenheit können der Prüferin oder dem Prüfer wich ge Argumente
entgehen. Dies unterstreicht die Bedeutung sachlicher Beurteilung sowie
der Hintanstellung persönlicher Präferenzen und derjenigen Dri er. Sta
einer vorgefer gten Meinung ist hier reifliche Überlegung auf der Grundlage
objek ver Analysen gefragt (s. „pflichtgemäßes Ermessen“ und „kri sche
Grundhaltung“, GUID 3910).

»
32)

»
33)

Steuerung des Prüfungsrisikos bei der Durchführung
Über den ganzen Prüfungsverlauf hinweg wird das Prüfungsrisiko
überwacht und ggf. Maßnahmen zur Risikominimierung getroﬀen.
Durch eine entsprechende Prüfungsplanung lässt sich das Risiko bei
der Prüfungsdurchführung steuern, da der Eintri
verschiedener
Umstände und Szenarien bereits bei der Planung berücksich gt wurde.
Können mit den geplanten Erhebungsverfahren beispielsweise keine
ausreichenden Prüfungsnachweise eingeholt werden, sind die Verfahren
bzw. Prüfungsfragen den Gegebenheiten anzupassen. Es kann sogar sein,
dass sich die Prüfungsrisiken so geändert haben, dass eine fehlerha e
Würdigung bzw. einsei ge oder nicht aussagekrä ige Daten die Folge
sind. Angemessene Qualitätskontrolle und Überwachung sind in diesem
Zusammenhang wich g.

Dokumentation bei der Prüfungsdurchführung
Die Prüfung wird gemäß ISSAI 3000/86 ausreichend, vollständig und
ausführlich dokumen ert. Durch eine zeitnahe Dokumenta on lässt sich
die Qualität der Prüfungsarbeit sowie der Überprüfung und Bewertung
der erhobenen Prüfungsnachweise bzw. der getroﬀenen Würdigung vor
Fer gstellung des Prüfungsberichts verbessern. Da sich konkrete Sachverhalte
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im Nachhinein schlecht rekonstruieren lassen und die Erinnerung o trügt,
ist die Prüfungstä gkeit kon nuierlich und zeitnah zu dokumen eren,
um das Risiko einer fehlerha en Dokumenta on zu vermeiden und die
Prüfungsqualität sowie die Wirtscha lichkeit der Prüfungsarbeit zu erhöhen.
34)

»

Art und Umfang der Dokumenta on eines konkreten Prüfungsverfahrens
sind geprägt von pflichtgemäßem Ermessen und den jeweiligen
Prüfungsumständen. Grundsätzlich umfasst die Dokumenta on:
a)

Prüfungszielsetzung, Prüfungsumfang und Prüfungsmethodik sowie

b)

die
durchgeführten
Prüfungshandlungen
und
erhobenen
Prüfungsnachweise, auf die sich die wesentlichen Bewertungen und
die Würdigung stützen.

Interne
und
externe
Erörterung
Prüfungsfeststellungen und der Würdigung

vorläufiger

35)

Der Prüfungsberichtsentwurf nimmt im Prüfungsverlauf allmählich Form an.
Feststellungen und Beobachtungen werden sinnvoll gegliedert, im Verlauf der
internen und externen Erörterungen als Entwurf erstellt, überarbeitet und
ausformuliert. Zudem werden Details überprü und die Würdigung erörtert.
Die Kommunika on ist bei diesem analy schen Verfahren entscheidend, da
die Prüferin oder der Prüfer vor der Würdigung sowohl das Prüfungsumfeld
als auch alle relevanten Argumente und Standpunkte zu berücksich gen
hat. Daher ist die konstruk ve, zielorien erte Zusammenarbeit mit den
geprü en Stellen und Interessengruppen wich g.

36)

Interne Erörterungen mit Vorgesetzten und erfahrenen Fachkolleginnen und
Kollegen können bei der Auswertung hilfreich sein, d.h. bei der Einschätzung
vorläufiger Prüfungsfeststellungen und der Würdigung.

37)

Extern werden nicht endgül g geklärte Sachverhalte erörtert, die im
Prüfungsverlauf aufgekommen sind. In dieser Phase werden die Fakten
inhaltlich abgeklärt und es wird sichergestellt, dass diese sachlich und
zutreﬀend sind. Analysen werden bei Bedarf vervollständigt, um alle
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Ursachen festgestellter Mängel abzudecken. Verschiedene Argumente
werden vorgebracht und die Prüfungserkenntnisse aus unterschiedlicher
Sicht behandelt. Der Dialog mit der geprü en Stelle dient der Klärung von
Fakten und der beschleunigten Erarbeitung von Prüfungsfeststellungen und
Empfehlungen.
38)

Bewährt haben sich Gespräche mit Führungskrä en und sons gen
Verwaltungsvertretern. Gleiches gilt für Fokusgruppensitzungen, bei denen
Interessengruppen und Sachverständige eingebunden werden, um sich
zu verschiedenen Themen zu äußern und vorläufige Feststellungen, die
Würdigung oder Empfehlungen zu erörtern, was die Prüfungswirksamkeit
erhöht (s. „Kommunika on“, GUID 3910).
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4

BERICHTERSTATTUNG

Planung

Durchführung

ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩƵŶŐ

Nachverfolgung

1)

Dieser Teil enthält Regelungen und Hinweise zur Berichtersta ung bei
Wirtscha lichkeitsprüfungen, um hierfür einen entsprechenden Rahmen zu
schaﬀen. Behandelt werden Form, Inhalt, Veröﬀentlichung und Weiterleitung
des Prüfungsberichts.

2)

Mit dem Prüfungsbericht werden (1) die Berichtsadressaten über die
Prüfungsfeststellungen unterrichtet, (2) das Risiko einer Fehlinterpreta on
der Ergebnisse verringert, (3) die Ergebnisse soweit rechtlich zulässig
für die Öﬀentlichkeit verfügbar und transparent gemacht und (4) die
Nachverfolgung erleichtert, damit festgestellt werden kann, ob angemessene
Abhilfemaßnahmen durchgeführt wurden.
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Berichtsinhalte

»

Regelungen nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer erstellt a) umfassende, b) aussagekrä ige, c)
zeitnahe, d) leserfreundliche und e) ausgewogene Prüfungsberichte. (ISSAI
3000/116)
Die Prüferin oder der Prüfer nennt im Prüfungsbericht die Prüfungsmaßstäbe
und deren Quelle. (ISSAI 3000/122)
Die Prüferin oder der Prüfer richtet Prüfungsfeststellungen bzw. ihre Würdigung
nach Prüfungszielen oder Prüfungsfragen aus bzw. erläutert, warum dies nicht
möglich war. (ISSAI 3000/124)

KOMMENTIERUNG
3)

Der Prüfungsbericht dient der Informa on über einen Sachverhalt und
zeigt Verbesserungsbedarf auf. Bei der Wirtscha lichkeitsprüfung wird
über die Sparsamkeit und Wirtscha lichkeit bei der Mi elbeschaﬀung
und -bewirtscha ung sowie die Wirksamkeit der Zielerreichung berichtet.
Umfang und Art der Berichte unterscheiden sich zum Teil erheblich. So
werden u.a. Fälle von (nicht-)ordnungsgemäßer Mi elbewirtscha ung sowie
Folgen von Maßnahmen und Vorhaben oder Verbesserungsmöglichkeiten
aufgezeigt.

4)

Bei der Abfassung des Prüfungsberichts werden zur Qualitätskontrolle die
Würdigung anhand der Feststellungen, Prüfungsnachweise, Daten und
Prüfungsmaßstäbe kri sch geprü . Prüfungsfeststellungen und Würdigung
werden durch ausreichende und angemessene Nachweise gestützt.
Etwaige Empfehlungen nehmen Bezug auf die Sachverhaltsfeststellungen
und Würdigung. Dies wird durch ein kontradiktorisches Verfahren für die
Berichtsfreigabe und die Validierung mit der geprü en Stelle ergänzt.
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Umfassende Berichtersta ung
5)

Prüfungsschwerpunkte werden angemessen und zutreﬀend dargestellt. Ein
Bericht ist umfassend, wenn grundsätzlich das/die für die Prüfungszielsetzung
und Prüfungsfragen maßgebliche/n Prüfungsziel/e sowie der Umfang und die
angewandte Methodik beschrieben werden. Die Adressaten benö gen diese
Angaben, um den Prüfungszweck, Art und Umfang der Prüfungsarbeit, das
Prüfungsumfeld und die Perspek ve der Berichtersta ung nachvollziehen zu
können.

6)

Für die Berichtsadressaten ist auch wich g zu wissen, ob wesentliche
Hemmnisse vorlagen, die Zielsetzung, Umfang, Methodik oder Datenerhebung
betreﬀen, damit sie Feststellungen, Würdigung und Empfehlungen besser
deuten können und nicht missverstehen.

7)

Im Bericht werden zudem wesentliche Annahmen aufgeführt, die bei der
Prüfung zugrunde gelegt wurden, sowie angewandte Methoden und Maßstäbe
mit Quellenangabe beschrieben. Der Prüferin oder dem Prüfer obliegt letztlich
die Defini on und Erläuterung der maßgeblichen Prüfungsmaßstäbe (s. auch
„Prüfungsplanung“ in der vorliegenden GUID für mehr Informa on über
Krieterien).

8)

Auch können zur Verdeutlichung von Prüfungsumfeld, Prüfungsfeststellungen
und Gewicht des Prüfungsstoﬀs für die Berichtsempfänger
Hintergrundinforma onen in den Bericht einfließen, wie z.B. eine
Erläuterung der Funk on und Bedeutung staatlicher Maßnahmen sowie der
Zuständigkeiten der geprü en Stelle oder einzelner Fachbegriﬀe.

9)

Vor allem ist für einen umfassenden Bericht die Erhebung ausreichender
und angemessener Nachweise zur Untermauerung der Feststellungen und
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Prüfungszielsetzung erforderlich.

Überzeugende Berichtersta ung
10)

In einem aussagekrä igen Bericht werden die Prüfungsfragen und das/
die Prüfungsziel/e überzeugend und objek v in den Feststellungen und
der Würdigung aufgegriﬀen und dargestellt. Feststellungen, Würdigung
und Empfehlungen bauen logisch aufeinander auf und beziehen sich
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inhaltlich auf die Prüfungsziele, Prüfungsfragen und Prüfungsmaßstäbe. Die
Würdigung und Empfehlungen lassen sich logisch aus Prüfungserkenntnissen,
Sachverhaltsfeststellung und Argumenta on ableiten. Ein überzeugender
Bericht ist auch sachlich zutreﬀend, d.h. er beruht auf Tatsachen; alle Quellen,
Methoden und Annahmen sind aufgeführt, damit der Berichtsempfänger die
Aussagekra der Nachweise und Würdigung abschätzen kann. Sprache und
Berichtss l sind neutral. Die Ausführungen reichen aus, um Berichtsadressaten
von der S chhal gkeit der Feststellungen, der Würdigung und dem angezeigten
Handlungsbedarf zu überzeugen. Unterschiedliche Standpunkte, Meinungen
und Argumente werden vorgestellt.
11)

Bei der Erstellung aussagekrä iger, sachlich zutreﬀender Berichte können
Qualitätsbeau ragte hinzugezogen werden. Eine außenstehende erfahrene
Prüferin oder ein nicht beteiligter Prüfer kann überprüfen, ob Zahlenangaben,
Fakten und Daten zutreﬀend sind, Prüfungserkenntnisse in der
Prüfungsdokumenta on belegt sind und ob die Würdigung und Empfehlungen
logisch auf den Prüfungsnachweisen au auen.

Zeitnahe Berichtersta ung
12)

Der Prüfungsbericht enthält überprü are, präzise und aktuelle Angaben,
die Legisla ve, Exeku ve und geprü er Stelle als Ausgangspunkt für
Verbesserungsmaßnahmen dienen. Die Prüferin oder der Prüfer liefern zügig
sachdienliche Erkenntnisse, um dem legi men Informa onsbedürfnis der
Berichtsempfänger entgegen zu kommen. Es ist zeitnah zu berichten, denn
je aktueller die Prüfungserkenntnisse sind, umso größer ist ihr Nutzen. Zum
Teil richtet sich die Zeitplanung nach an Parlamentssitzungen gekoppelte
Vorlagetermine, weshalb der Berichtersta ungszeitpunkt im Vorhinein
feststeht. Zum Teil werden Termine flexibler gehandhabt. Sie richten sich nach
den Belangen der Berichtsempfänger bzw. dem güns gsten Zeitpunkt für die
Veröﬀentlichung.

13)

Soweit nach dem Prüfungsau rag der ORKB zulässig, kann die Prüferin oder
der Prüfer der geprü en Stelle über den Zwischenstand der Prüfung schri lich
berichten. Mit solchen Mi eilungen wird die geprü e Stelle auf eilbedür ige
Sachverhalte hingewiesen, die schon vor Fer gstellung des Abschlussberichts
Abhilfe erfordern (s. „Kommunika on“, GUID 3910).
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Leserfreundliche Berichtersta ung
14)

Damit Prüfungsberichte bei der breiten Öﬀentlichkeit eine möglichst
große Wirkung haben, werden sie klar, präzise, logisch, sachbezogen und
leserfreundlich verfasst.

Sinnvolle Gliederung
15)

Leserfreundlichkeit lässt sich dadurch erzielen, dass der Prüfungsbericht
adressatengerecht auf die Zielgruppe und deren Belange ausgerichtet wird.
Hauptadressaten sind der Gesetzgeber und die öﬀentliche Verwaltung.
Auch Öﬀentlichkeit, Hochschulen, Privatwirtscha , Medien usw. können,
wenn auch jeweils aus anderem Blickwinkel, an den Ergebnissen einer
Wirtscha lichkeitsprüfung interessiert sein.

Sinnvolle Gliederung
16)

Bereits beim Entwurf ist der Bericht sinnvoll zu gliedern, d.h. Form und Inhalt
op mal aufzubereiten, um beim Leser Beachtung zu finden und die Aussage,
die Darstellung komplexer Sachverhalte sowie die Prüfungsfeststellungen
nachvollziehbar zu machen. Die sogenannte „Dinner Party“-Methode kann hier
hilfreich sein. Wie bei einer Dinner Party, steht jeweils nur ein kurzer Zeitraum
zur Verfügung, um in kurzen, knappen Worten die Aufmerksamkeit der Gäste
zu erwecken. Nach Sachverhaltserhebung und Auswertung werden im Rahmen
einer Arbeitssitzung griﬃge, aufschlussreiche Prüfungserkenntnisse erarbeitet,
die jeweils in 10 bis 15 Sekunden vorgetragen werden und als Grundlage für den
Wortlaut dienen können.

Kasten 8
Hinweise für die Erstellung leserfreundlicher Berichte
a) Ableitung der Berichtsinhalte aus Prüfungsziel/en und ausreichende
Erläuterung zum besseren Verständnis
b)

Untergliederung des Textes durch Überschri en
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c) klare Darstellung jedes Abschni s und Absatzes und seines Bezuges zur
übergreifenden Berichtsthema k
d)

leserfreundliche, gut gegliederte und übersichtliche Gestaltung

e)

sparsamer Umgang mit Querverweisen und Abkürzungen

Klarer S l
17)

Ein leserfreundlicher Bericht zeichnet sich durch eine klare Sprache aus, d.h.:
a)

Vermeidung von Fachjargon: Fachtermini, wissenscha liche Ausdrücke,
Fremdwörter oder Abkürzungen sind zu erläutern. Hilfreich für den
Leser sind Glossare oder gut posi onierte Fußnoten.

b)

Vermeidung von Mehrdeu gkeiten

c)

einheitliche, durchgängige Verwendung einer Benennung für einen
Begriﬀ

d)

Verwendung von Ak v sta Passiv

e)

Verwendung kurzer und knapper Sätze, Absätze und Kapitel

f)

Verwendung von Beispielen zur Veranschaulichung von Feststellungen
und Würdigung

g)

Verwendung von Abbildungen, um zentrale Punkte hervorzuheben:
Listen, Tabellen, Diagramme, Karten oder sons ge bildliche Darstellungen
können bei komplexen, großen Datenmengen die Textaussage besser
verdeutlichen als reine Fließtexte. Sie sind allerdings einfach zu halten
und sollten nur eine Aussage veranschaulichen, die der Leser auf einen
Blick nachvollziehen kann.

Ausgewogene Berichtersta ung
18)

Eine
ausgewogene
Berichtersta ung
zur
Hervorhebung
von
Prüfungsfeststellungen, Würdigung und Empfehlungen erhöht die
Prüfungswirksamkeit. Die Folgen der festgestellten Mängel werden erläutert,
um dem Berichtsempfänger deren Tragweite zu verdeutlichen. Dies fördert
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die Bereitscha zur Mängelbesei gung und zu Verbesserungsmaßnahmen
durch die geprü e Stelle.
19)

Eine ausgewogene und konstruk ve Berichtersta ung wird erzielt durch:
a)

Objek ve und ausgewogene Sachverhaltsdarstellung: Sachverhalte
werden objek v dargestellt und geschildert ohne tendenziöse,
voreingenommene Formulierungen, die misstrauenserweckend und für
den Wandel zum Besseren kontraproduk v sind.

b)

Darstellung unterschiedlicher Perspek ven und Standpunkte: Sind
unterschiedliche Auslegungen des Sachverhalts möglich, so sind diese im
Sinne von Fairness und Ausgewogenheit entsprechend darzustellen. Ist
die Argumenta on überzeugend, so sind die abschließende Würdigung
und die Prüfungsempfehlungen leichter nachvollziehbar.

c)

Vollständigkeit: Ein vollständiger Bericht stellt Für und Wider dar und
enthält auch Lob, wo es angemessen ist. Lobende Worte können sogar
bei Lesern anderer Stellen die Bereitscha zu Verbesserungen fördern.
Alle für das/die Prüfungsziel/e maßgeblichen Informa onen und
Argumente sind aufzuführen, so dass alle Berichtsinhalte ausführlich
genug geschildert und gut verständlich sind. Nichts wird ausgelassen,
geringfügige Mängel nicht überbetont. Stellungnahmen, insbesondere
von Seiten der geprü en Stelle, sind stets einzuholen und kri sch
auszuwerten.
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Empfehlungen

»

Regelung nach ISSAI 3000:
Sofern im Rahmen des Prüfungsau rags der ORKB zulässig und angebracht,
gibt die Prüferin oder der Prüfer konstruk ve Prüfungsempfehlungen zur
Behebung von bei der Prüfung festgestellten Schwachstellen oder Mängeln.
(ISSAI 3000/126)

KOMMENTIERUNG
20)

Empfehlungen bezwecken Kostensenkungen, Verwaltungsvereinfachung,
Qualitäts- und Leistungsverbesserungen, Erhöhung der Wirksamkeit, Zunahme
posi ver Wirkungen oder des gesellscha lichen Nutzens. Die Prüferin oder
der Prüfer kann Abhilfemaßnahmen und Verbesserungen empfehlen, soweit
diese durch die Prüfungsfeststellungen und Würdigung untermauert werden.

Kasten 9
Lei ragen für Prüfungsempfehlungen
a)

Worin besteht der Handlungsbedarf und warum?

b)

Wo besteht Handlungsbedarf?

c)

Wer ist zuständig?

d) Werden die festgestellten Mängel durch die empfohlenen Maßnahmen
behoben?
e)

Könnten die empfohlenen Maßnahmen nega ve Folgen haben?
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21)

Mehrere Argumente werden gegeneinander abgewogen und Alterna ven
vorgeschlagen. Wird die zugrundeliegende Argumenta on aufgezeigt, sind
die Prüfungsempfehlungen leichter nachzuvollziehen.

22)

Konstruk ve Prüfungsempfehlungen sind:

23)

a)

lösungsorien ert und darauf ausgerichtet, die Mängel und Ursachen zu
beheben

b)

praxisbezogen und nützlich

c)

fundiert, und leiten sich logisch aus Prüfungsfeststellungen und
Würdigung ab

d)

so formuliert, dass Gemeinplätze oder einfache Umkehrschlüsse
vermieden werden

e)

weder zu allgemein noch zu detailliert, denn bei allgemeinen
Empfehlungen besteht das Risiko, dass kein Mehrwert erzeugt wird,
während ein zu hoher Detaillierungsgrad den Ermessensspielraum der
geprü en Stelle einschränken kann

f)

ohne zusätzliche Mi el umsetzbar

g)

explizit und nennen die empfohlenen Maßnahmen und die dafür
zuständigen Personen

h)

an die Stellen gerichtet, die für die Umsetzung zuständig bzw. kompetent
sind.

Durch wirkungsvolle Empfehlungen können bei staatlichen Programmen und
Maßnahmen Verbesserungen erzielt werden. Handlungsempfehlungen sind
wirksam, wenn sie an die zuständigen Behörden gerichtet sind und wenn sie
spezifisch, praxisbezogen, kostenwirksam und messbar sind.
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Kasten 10
Hinweise für die Erarbeitung von Prüfungsempfehlungen
a) Schon früh im Verfahrensablauf sollte sich das Prüfungsteam über mögliche
Prüfungsempfehlungen und deren Umfang im Klaren sein, da dies häufig erwartet
wird.
b) Die Empfehlungen sind so auszugestalten, dass ihre Umsetzung für die
Prüferin oder den Prüfer nachprü ar ist.
c) Erforderliche Abhilfemaßnahmen und deren Umsetzung werden möglichst
mit der geprü en Stelle zusammen erarbeitet.

Kontradiktorisches Verfahren

»

Regelungen nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer räumt der geprü en Stelle die Möglichkeit ein, vor
Herausgabe des Prüfungsberichts durch die ORKB zu Feststellungen, Würdigung
und Empfehlungen Stellung zu nehmen. (ISSAI 3000/129)
Die Prüferin oder der Prüfer dokumen ert die Stellungnahme in den
Prüfungsunterlagen und begründet darin Änderungen des Prüfungsberichts
oder den Verzicht darauf. (ISSAI 3000/130)

KOMMENTIERUNG
24)

Durch die Möglichkeit der geprü en Stelle zu Feststellungen, Würdigung und
Empfehlungen des Prüfungsberichts vor dessen Veröﬀentlichung Stellung zu
nehmen, wird sichergestellt, dass die Sachverhaltsfeststellungen zutreﬀend
und ausgewogen geschildert sowie die Auswertungen umfassend sind und die
Ursachen der festgestellten Mängel betreﬀen. Alle diese Punkte sind den von
der Prüfung betroﬀenen Stellen mitzuteilen.
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25)

Die inhaltliche Klärung des Berichtsentwurfs bzw. Stellungnahme durch
die geprü e Stelle trägt zu einer fairen, vollständigen und objek ven
Berichtersta ung bei. Durch das kontradiktorische Verfahren zeigt der
Prüfungsbericht nicht nur die Feststellungen, Würdigung und Empfehlungen
der Prüferin oder des Prüfers auf, sondern auch den Standpunkt der geprü en
Stelle. Dies ist insbesondere wich g bei Meinungsverschiedenheiten zu
gewich gen Sachverhalten oder zum Vorgehen bei der Mängelbesei gung.
Stellungnahmen werden schri lich eingeholt.

26)

Üblicherweise setzt die ORKB eine Frist zur Stellungnahme fest, wobei darauf
zu achten ist, dass der geprü en Stelle genug Zeit eingeräumt wird.

Behandlung der Stellungnahmen
27)

Alle Stellungnahmen sind sorgfäl g zu prüfen. Enthalten sie neue Erkenntnisse,
werden diese bewertet und der Berichtsentwurf ggf. angepasst. Stri ge
Fragen werden geklärt, damit die endgül ge Berichtsversion ausgewogen und
objek v ist.

28)

Werden die Stellungnahmen der geprü en Stelle in der Würdigung nur
unzureichend berücksich gt, sind diese uns mmig oder stehen sie im
Widerspruch zu den Feststellungen, der Würdigung oder den Empfehlungen
des Berichtsentwurfs, wird empfohlen, die S chhal gkeit der Äußerungen
der geprü en Stelle zu bewerten. Folgt die Prüferin oder der Prüfer nicht
den wesentlichen Äußerungen, ist dies in einem Arbeitspapier zu begründen.
Andererseits wird der Bericht entsprechend abgeändert wenn sich die
S chhal gkeit der Äußerungen bestä gt und diese durch ausreichende und
angemessene Nachweise gestützt werden.

29)

Die Stellungnahmen sind zu dokumen eren. Hilfreich ist es, in einem
Arbeitspapier die Auswertung festzuhalten, damit etwaige Änderungen am
Berichtsentwurf bzw. die Gründe für das Unterbleiben von Änderungen
dokumen ert werden.

30)

Zum Abschluss des Verfahrens wird die geprü e Stelle über den weiteren
Fortgang und Zeitplan für die Veröﬀentlichung des Abschlussberichts
unterrichtet.
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Übermi lung des Berichtsentwurfs an Dri e
31)

Damit der Bericht ausgewogen und objek v ist, wird empfohlen, den Entwurf
nicht nur der geprü en Stelle, sondern auch von der Prüfung betroﬀenen
Dri en zur Stellungnahme weiterzuleiten. Unter Dri e fallen auch
Einzelpersonen oder sons ge Stellen, die im Bericht erwähnt sind. Es hat sich
bewährt, Dri en die Gelegenheit zu geben, zu Äußerungen über sie selbst,
das eigene Vorgehen und Standpunkte Stellung zu nehmen. Ihnen kann zwar
der gesamte Entwurf übermi elt werden, allerdings hat die Prüferin oder der
Prüfer zu entscheiden, inwiefern sie im jeweiligen Fall einzubinden sind. Der
Bericht kann vollständig oder in großen Teilen übermi elt werden, häufig
reicht jedoch ein Auszug.

Berichtsveröffentlichung

»

Regelung nach ISSAI 3000:
Die ORKB macht die Prüfungsberichte unter Einhaltung geltender
Geheimhaltungspflichten einem großen Adressatenkreis zugänglich.
(ISSAI 3000/133)

KOMMENTIERUNG
Berichtersta ung an zuständige Stellen, Interessengruppen und Öﬀentlichkeit
32)

Über die Behandlung des Prüfungsberichts entscheiden die ORKB nach Maßgabe
ihres jeweiligen Prüfungsau rags. Für jede Wirtscha lichkeitsprüfung wird ein
eigener Bericht verfasst und als Druckfassung bzw. im Internet veröﬀentlicht.
Vorgelegt werden die Berichte dem Gesetzgeber und den zuständigen
Stellen. Üblicherweise werden sie auch der Öﬀentlichkeit und sons gen
Interessengruppen direkt oder über die Medien zugänglich gemacht, soweit
dies nach den geltenden Rechtsvorschri en zulässig ist. Es ist vorteilha ,
wenn die Berichte öﬀentlich erörtert und auch kri siert werden können.

56

GUID 3920 ABLAUF VON WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNGEN

33)

Dürfen vertrauliche oder sensible Informa onen nicht veröﬀentlicht oder nicht
in den Bericht aufgenommen werden, ist im Bericht darauf hinzuweisen und
dies zu begründen. Bes mmte Informa onen können auch unter Verschluss
stehen oder ihre allgemeine Veröﬀentlichung kann durch gesetzliche
oder sons ge Vorschri en untersagt sein. Unter diesen Umständen kann
ein gesonderter, vertraulicher Bericht mit eingeschränkter Verwendung
herausgegeben werden, der nur den gesetzlich befugten Adressaten
übermi elt wird.

34)

Sons ge Umstände wie öﬀentliche Sicherheit, Datenschutz oder
Sicherheitsbedenken können auch rech er gen, gewisse Informa onen
nicht in öﬀentlich verfügbare oder weit verbreitete Berichte aufzunehmen.
So können Details zur Computersicherheit wegen des möglichen Missbrauchs
dieser Informa onen und dem dadurch verursachten Schaden in öﬀentlichen
Berichten gestrichen werden. In solchen Fällen kann die Prüferin oder der
Prüfer Daten anonymisieren oder die Langfassung nur den für die Umsetzung
der Empfehlungen zuständigen Stellen zuleiten.

Unterschiedliche Darstellung der Prüfungsergebnisse
35)

Das Prüfungsteam sollte eine für den Berichtsadressaten angemessene
Form der Berichtersta ung wählen, geeignet sind hierfür schri liche oder
sons ge abru are Dokumente. So kann das Prüfungsteam für die Berichte
beispielsweise elektronische Medien nutzen, die für alle Berichtsadressaten
zugänglich sind. Es wird auch empfohlen, eine Kurzfassung auf der Website
der ORKB zu veröﬀentlichen.

36)

Neben dem veröﬀentlichten Bericht (Druck- oder Interne assung) können
weitere Produkte erstellt werden, um eine größere Verbreitung der
Prüfungsfeststellungen zu erreichen:
a)

Es wird empfohlen, den Medien angemessene und ausgewogene
Informa onen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel in Form von
Pressemi eilungen, um dem Risiko von Missverständnissen und
überzogenen Darstellungen vorzubeugen.

b)

Eine Kurzfassung des Abschlussberichts mit den wich gsten
Schlussfolgerungen könnte der Öﬀentlichkeit auf der Website der ORKB
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zur Verfügung gestellt werden.
c)

Umfrageteilnehmern kann individuell eine Rückmeldung gegeben
werden, um aufzuzeigen, wie sie im Vergleich zu den üblichen
Benchmarks abschneiden und um vorbildha e Vorgehensweisen zu
verbreiten.

d)

Detailanalysen können als fachliche Anhänge im Internet veröﬀentlicht
werden.

e)

Sons ge einschlägige Berichte von Beratern oder aus dem
Hochschulbereich können als Vollversion im Internet veröﬀentlicht
werden, um die S chhal gkeit der Zusammenfassung im Hauptbericht
zu stützen. Dies sollte aber nur dann geschehen, wenn davon
auszugehen ist, dass diese Berichte auch einen wesentlichen Mehrwert
erzeugen und in keiner Weise im Widerspruch zu den Feststellungen
und der Würdigung im Prüfungsbericht stehen.

37)

Die unterschiedlichen Belange der Adressaten sind maßgeblich. So können
z.B. Kurzfassungen, Pressemi eilungen oder Präsenta onen erstellt werden.
Jedes dieser Produkte ist dabei adressatenbezogenen abzufassen, um die
größtmögliche Wirkung zu erzielen. Mithilfe eines Kommunika onskonzepts
kann systema sch geklärt werden, wie die verschiedenen Adressatenkreise
eﬀek v erreicht werden können und wie die Entscheidungsfindung zeitnah
unterstützt werden kann (s. „Planung“ in der vorliegenden GUID).

38)

Wie der Berichtsinhalt auch verbreitet wird, in jedem Fall stellen die Prüferin
oder der Prüfer sicher, dass die Textaussage unverändert bleibt. Auch ist
zu überprüfen, ob die Produkte einer ausreichenden Qualitätskontrolle
unterzogen wurden.

39)

Daneben kann sich die Prüferin oder der Prüfer einer Reihe von Methoden
bedienen, um die Prüfungswirksamkeit zu erhöhen und somit die
Aufgabenwahrnehmung der Stellen zu verbessern sowie bewährte Verfahren
und Erkenntnisse aus der Prüfung zu verbreiten. Dafür können u. a. Workshops
mit den geprü en Stellen veranstaltet werden, um Verbesserungen einzuleiten
oder Konferenzen, durch die Adressaten am besten erreicht werden und der
Austausch über relevante Fragen gefördert werden kann.

58

5

NACHVERFOLGUNG

Planung

1)

Durchführung

ĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƩƵŶŐ

Nachverfolgung

Mit der Veröﬀentlichung des Berichts ist das Prüfungsverfahren noch nicht
abgeschlossen, denn dann beginnt die Nachschau hinsichtlich der Wirkung
der Prüfung. Zweck der Berichtersta ung ist es, durch Empfehlungen
zur Erhöhung von Sparsamkeit, Wirtscha lichkeit und Wirksamkeit
Verbesserungen bei der Planung und Erbringung öﬀentlicher Leistungen zu
bewirken. Im Folgenden werden Regelungen und Hinweise aufgezeigt zur
Nachverfolgung bei Wirtscha lichkeitsprüfungen.
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Regelungen nach ISSAI 3000:
Die Prüferin oder der Prüfer nimmt eine Nachverfolgung bisheriger
Prüfungsfeststellungen sowie der Umsetzung von Prüfungsempfehlungen vor
und unterrichtet das Parlament angemessen über die Ergebnisse bzw. Folgen
etwaiger Abhilfemaßnahmen. (ISSAI 3000/136)
Die Prüferin oder der Prüfer untersucht bei der Kontrollprüfung
schwerpunktmäßig, inwieweit die geprü e Stelle innerhalb einer angemessenen
Frist die festgestellten Mängel besei gt und geeignete Abhilfemaßnahmen
ergriﬀen hat. (ISSAI 3000/139)

KOMMENTIERUNG
Anlass der Nachverfolgung
2)

Die Bedeutung der Nachverfolgung für das Prüfungsverfahren ist nicht zu
unterschätzen, denn auf diesem Wege werden die Prüfungswirksamkeit und
die kün ige Prüfungstä gkeit verbessert. Durch die Nachkontrolle wird die
wirksame Umsetzung der Prüfungserkenntnisse und Empfehlungen gefördert
und ORKB, Legisla ve bzw. Exeku ve eine Rückmeldung zu den von der
geprü en Stelle erzielten Verbesserungen gegeben.

3)

Die Nachverfolgung kann u.a. den folgenden vier Zielen dienen:
a)

Feststellung, inwieweit die geprü en Stellen auf die
Prüfungsfeststellungen reagiert und die Prüfungsempfehlungen
umgesetzt haben

b)

Überprüfung, welche Auswirkungen auf die Prüfungserkenntnisse
zurückzuführen sind

c)

Ermi lung von Prüfungsbereichen, die kün ig weiterverfolgt werden
sollten

d)

Evaluierung der Prüfungstä gkeit, d.h. die Nachverfolgung dient der
Leistungsbewertung der ORKB und trägt dazu bei, den Kenntnisstand zu
erweitern und Verfahren zu op mieren. Insofern stellt die Nachschau
sogar ein Selbstbewertungsinstrument dar.
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Schwerpunktsetzung der Nachverfolgung
4)

Die Nachschau erfolgt in regelmäßigen Abständen nach dem Ermessen der
ORKB. Die jeweilige Priorität wird gewöhnlich im Rahmen der Gesamtstrategie
der ORKB festgelegt. Der geprü en Stelle ist ausreichend Zeit für
Abhilfemaßnahmen einzuräumen.

5)

Bei der Nachverfolgung wird überprü , inwieweit durch die getroﬀenen
Abhilfemaßnahmen die bei der Prüfung festgestellten Mängel besei gt wurden.
Demnach untersucht die Prüferin oder der Prüfer mit unvoreingenommener
Haltung posi ve und nega ve Reak onen auf die Prüfung und den
Prüfungsbericht.

6)

Die Prüfungswirksamkeit lässt sich an den Folgen einer getroﬀenen
Abhilfemaßnahme ablesen oder an den Auswirkungen der
Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen auf die Fach- und Dienstaufsicht,
die Rechenscha spflicht, auf das Verständnis der behandelten Mängel bzw.
auf die Herangehensweise an die Problema k.

7)

Die Prüferin oder der Prüfer beschränken sich dabei auf Prüfungsfeststellungen
und Empfehlungen, die zum Zeitpunkt der Nachverfolgung immer noch
relevant sind. Unzureichende oder mangelha e Abhilfe kann Anlass für eine
weitere Prüfung sein.

Verfahren
8)

Die Umsetzung von Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen kann mit
unterschiedlichen Methoden erfolgen.
a)

Nach gewissem zeitlichem Abstand wird bei einer Sitzung mit den
zuständigen Stellen erörtert, welche Maßnahmen zur Verbesserung
der Aufgabenwahrnehmung getroﬀen bzw. inwieweit die
Prüfungsempfehlungen umgesetzt wurden.

b)

Die zuständigen Stellen werden aufgefordert, die ORKB schri lich über
die Abhilfemaßnahmen zu unterrichten.

c)

Mithilfe fernmündlicher Befragungen und begrenzten örtlichen
Erhebungen werden Daten zur Umsetzung der Prüfungsempfehlungen
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durch die geprü e Stelle erhoben.

9)

d)

Durch Auswertungen der Reak onen der zuständigen Stellen, des
Parlaments und der Medienberichtersta ung wird der Stand der
Mängelbesei gung beobachtet.

e)

Internes Ersuchen, damit im Rahmen vorgesehener Prüfungen der
Rechnungsführung Daten über Abhilfemaßnahmen eingeholt werden.

f)

Durchführung einer Kontrollprüfung mit Erstellung eines neuen
Prüfungsberichts.

Welche Methode angewandt wird, hängt von der Schwerpunktsetzung
bei der strategischen und jährlichen Arbeitsplanung für die
Wirtschaftlichkeitsprüfung ab. Eine Rolle dabei spielen die Schwere der
festgestellten Mängel, die erwarteten Abhilfemaßnahmen sowie das
öffentliche Interesse daran.

Berichtersta ung über Ergebnisse der Nachverfolgung
10)

Über alle Ergebnisse der Nachverfolgung ist dem Gesetzgeber angemessen
Bericht zu ersta en. Bewährt hat es sich, die zuständigen Stellen oder die
Legisla ve über die im Wege der Nachschau festgestellten Mängel und
Verbesserungen zu unterrichten.

11)

Über jede Nachschau kann gesondert oder gemeinsam Bericht ersta et
werden. Wird in einem Bericht über mehrere Kontrollprüfungen informiert,
kann dieser die Auswertung mehrerer Prüfungen umfassen und gemeinsame
Tendenzen sowie Querschni sthemen aufgreifen. Unabhängig von der
Form ist bei der Nachverfolgung stets ausgewogen vorzugehen, und die
Feststellungen sind objek v und neutral zu präsen eren.
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