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9010

Die Bedeutung 
eines unabhängigen 
Standardsetzungs-verfahrens

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



INTOSAI

INTOSAI, 2019

1) 2010 als INTOSAI GOV 9200 gebilligt
2) Mit der Gründung von Intosai Rahmenbedingungen für professionelle 
Verkündungen (IFPP) wurden 2019 redak  onelle Änderungen vorgenommen 
und in GUID 9010 umbennant

GUID 9010 ist in allen offi  ziellen INTOSAI Sprachen verfügbar: Arabisch,
Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.
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Einführung
1

Regierungen müssen für die Erhebung von Steuern und anderen Einnahmen 
sowie den Umfang, die Qualität und die Kosten der von ihnen bereitgestellten 
Services zur Verantwortung gezogen werden. Hierfür müssen die Regierungen 
Finanzberichte erstellen, die transparent sind und angemessen die Bedürfnisse 
einer großen Reihe von Benutzern erfüllen. Einerseits wollen Gesetzgeber die 
Leistung der Regierung und die Verwaltung der Ressourcen überprüfen, während 
andererseits die Ressourcenbereitsteller und Serviceempfänger ebenfalls wissen 
möchten, auf welche Weise die Ressourcen der Regierung genutzt werden.

Zur Erzielung eines erfolgreichen Rechenscha  spfl ichtverhältnisses und Erfüllung 
ihrer Informa  onsbedürfnisse müssen die Nutzer von Finanzberichten sich sicher 
sein können, dass die Finanzberichte der Regierung glaubwürdig sind und gemäß 
unbefangenen und transparenten Standards für die Rechnungslegung erstellt 
wurden.

Damit Finanzberichte glaubwürdig sind, müssen diese auf Grundlage einer Reihe 
von verständlichen, durchsetzbaren und objek  ven Prinzipien erstellt werden, 
die sich nicht nach den persönlichen Vorlieben der Person richten, welche 
diese erstellt. Zwar können Regierungen verschiedene Mechanismen für die 
Ausarbeitung diesbezüglicher Standards einrichten, wie u.a. Beratungsgremien, 
vorzuziehen ist jedoch ein Bezug auf Standards, welche durch ein unabhängiges 
Standardsetzungsverfahren erstellt wurden.
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Verfahren bei der 
Standardsetzung

Ordnungsgemäßes 

Ein erfolgreiches, ordnungsgemäßes Standardsetzungsverfahren führt zu 
hochqualita  ven Standards, die zutreff ende, verlässliche, neutrale, durchgängige 
und vergleichbare Finanzberichte erzeugen, welche die Bedürfnisse der Nutzer 
erfüllen. Für die Erreichung diesen Ziels muss der Standardsetzungsprozess 
schlüssig, transparent, objek  v und par  zipa  v sein. Eine unabhängige 
Standardsetzungsorganisa  on stellt sicher, dass die Standards nicht willkürlich 
geändert werden, um die Vorlieben der gegenwär  gen Verwaltung zu erfüllen, was 
zu nicht durchgängigen oder irreführenden Finanzberichten führen könnte.

Personen, die Standards setzen, dürfen nicht unangemessenem Druck im 
Zusammenhang mit Fördergeldern ausgesetzt sein. Sie dürfen nicht von Freigiebigkeit 
von Poli  kern oder Unternehmen abhängen und dürfen nicht unangemessen von 
bes  mmten Interessengruppen oder wesentlichen Wirtscha  smächten beeinfl usst 
werden, die eine bes  mmte fi nanzielle Situa  on schaff en möchten. Diese 
Unabhängigkeit bedeutet jedoch nicht, dass keine Rechenscha  spfl icht besteht. 
Personen, die Standards setzen, müssen für eine termingerechte Aktualisierung 
der Standards, Transparenz bei der Standarderstellung sowie die Erfüllung der 
Bedürfnisse der Nutzer verantwortlich sein.

Es ist wich  g, dass die Interessenvertreter das Standardsetzungsverfahren 
akzep  eren. Die Nutzer der Finanzinforma  onen müssen darauf vertrauen können, 
dass bei der Erstellung der Standards für die Rechnungslegung alle Interessenvertreter 
zu Rate gezogen werden, wie u.a. die Personen, welche die Finanzberichte erstellen, 
die Rechnungsprüfer, Regulierungsbehörden sowie andere Interessenvertreter. Es 
ist wich  g, dass die Interessenvertreter untereinander die unterschiedlichen bei der 
Implemen  erung des Verfahrens au  retenden Probleme fortlaufend disku  eren. 
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Wenn die Rechnungslegungsstandards auch weiterhin relevant sein und gebraucht 
werden sollen, müssen die Interessenvertreter gegensei  g aus ihren jeweiligen 
Erfahrungen lernen, und es müssen verschiedene Ansichten disku  ert und diese 
sinnvoll genutzt werden.

Das anerkannte Verfahren für eine unabhängige Standardsetzung gestaltet sich wie 
folgt:

• Entwürfe für neue oder überarbeitete Standards werden üblicherweise 
unter Teilnahme einer Arbeitsgruppe und von Fachexperten erstellt.

• Alle betroff enen Interessenvertreter werden dazu aufgefordert, 
die Standardentwürfe zu kommen  eren, welche auf breiter Ebene 
kommuniziert werden und öff entlich zugänglich sind.

• Die Kommentare werden durchgesehen und der Entwurf gegebenenfalls 
entsprechend überarbeitet. Bei erheblichen Revisionen wird u.U. ein 
erneuter Entwurf erstellt.

• Nach der Genehmigung werden die neuen bzw. überarbeiteten Standards 
offi  ziell veröff entlicht.

Zu den weiteren Elementen eines wirksamen, unabhängigen Standardsetzungsorgans 
und dessen Mitarbeitern zählen

• ein Verfahren für die Auswahl unabhängiger Mitglieder der 
Standardsetzungsorganisa  on und für die Überwachung von deren 
Leistung sowie Richtlinien für Interessenskonfl ikte,

• öff entliche Sitzungen,

• ein Aufsichtsverfahren für die Organisa  on für die Wahrung des 
öff entlichen Interesses,

• angemessene Ressourcen und ausreichendes technisches Knowhow 
sowie entsprechende Kompetenzen und Erfahrung sowie

• ein transparentes Verfahren für die Festlegung und Priorisierung von 
Änderungen der Standards.

Zudem sollte die Standardsetzungsorganisa  on nicht nur tatsächlich unabhängig 
sein, sondern auch nach außen als solche erscheinen.
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Die gegenwärtige 
Situation

Zahlreiche Länder verfügen über unabhängige Behörden für die Ausarbeitung 
und Festlegung von Standards sowie Leitlinien für die Rechnungslegung und 
Berichtersta  ung.

Auf interna  onaler Ebene bestehen zwei unabhängige Behörden für die 
Erstellung von hochqualita  ven, globalen Standards für die Rechnungslegung 
und Berichtersta  ung für den öff entlichen und privaten Sektor. Im Jahr 2001 
wurde das Gremium Interna  onal Accoun  ng Standards Board (IASB) von 
der gemeinnützigen S   ung Interna  onal Accoun  ng Standards Commi  ee 
Founda  on ins Leben gerufen, um Standards für die Rechnungslegung und 
Berichtersta  ung für den privaten Sektor oder öff entlich rechenscha  spfl ich  ge 
gewinnorien  erte Unternehmen festzulegen. Die interna  onale Vereinigung 
der Wirtscha  sprüfer [Interna  onal Federa  on of Accountants] gründete das 
Gremium für interna  onale Rechnungslegungsstandards [Interna  onal Public 
Sector Accoun  ng Standards Board (IPSASB)], um Standards für den öff entlichen 
Sektor festzulegen.

Im Frühjahr 2009 führte das INTOSAI Unterkomitee für Rechnungswesen 
und Berichtersta  ung eine Umfrage durch, um die von jedem Mitgliedsland 
angewandten Rechnungslegungsstandards für die Berichtersta  ung über seine 
Finanzergebnisse zu ermi  eln. Die Befragten konnten mehr als eine Antwort 
auswählen.

Die Umfrage erbrachte folgendes Ergebnis:

• 22 Prozent der Länder verwendeten die IPSAS Accrual Basis 
(periodengerechte Grundlage).
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• 24 Prozent verwendeten IPSAS Cash Basis (Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung).

• 24 Prozent verwendeten die Interna  onal Financial Repor  ng Standards 
(IFRS).

• 36 Prozent verwendeten die von dem Standardsetzungsorgan in ihrem 
Land festgelegten na  onalen Standards.

• 34 Prozent verwendeten andere Standards.

Von den Befragten, die angaben, dass ihre Regierung mindestens einen anderen als 
einen interna  onalen Rechnungslegungsstandard verwendete, sagten 45 Prozent, 
dass ihre Regierung nicht plane, zu interna  onalen Standards überzuwechseln, 
während 55 Prozent angaben, dass ihre Regierung zu einem der folgenden drei 
interna  onalen Standards überzuwechseln gedenke (die Befragten konnten mehr 
als eine Antwort auswählen):

• IPSAS Accrual Basis (76 Prozent der Befragten),

• IPSAS Cash Basis (37 Prozent der Befragten) sowie

• IFRS (34 Prozent der Befragten).

Aufgrund der kürzlichen fi nanziellen Krise herrscht eine erhöhte Nachfrage nach 
einer transparenten und verlässlichen Rechnungslegung. Zahlreiche na  onale 
Organe haben wesentliche Fortschri  e bei der Ausrichtung ihrer na  onalen an 
den interna  onalen Rechnungslegungsstandards gemacht.

Na  onale und interna  onale unabhängige Standardsetzungsorgane unternehmen 
vergleichbare Ak  vitäten und streben das gleiche Ergebnis an: gut informierte 
Leser und glaubwürdige Finanzberichte.
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Fallstudien

Kanada. Zwischen den späten 1970er- und dem Ende der 1980er-Jahre wurde die 
Glaubwürdigkeit der Finanzberichte der kanadischen Regierung in Frage gestellt, da 
es keine unabhängigen Rechnungslegungsstandards gab, auf die sich die Regierung 
und die Rechnungsprüfer beziehen konnten. Damals bezeichnete die Regierung bei 
Deba  en im Unterhaus [House of Commons] die Situa  on häufi g als einen „ehrlichen 
Meinungszwiespalt” zwischen zwei Experten für technische rechnungslegungsange-
legenheiten. Dies besagte, dass „eine Reihe von Buchhaltern aufgelistet werden 
könnte, welche sich für eine Seite aussprechen, während die anderen Partei für die 
andere Seite ergreifen würden.” Diese Situa  on kam niemandem zugute.

Zum Glück hat seitdem der Public Sector Accoun  ng Board (PSAB) [Ausschuss 
für Rechnungslegung für den öff entlichen Bereich] des Canadian Ins  tute of 
Chartered Accountants [kanadischer Verband der Wirtscha  sprüfer] objek  ve 
Rechnungslegungsstandards für Regierungen ausgearbeitet, und die kanadische 
Regierung hat ihre Rechnungsprüfungsrichtlinien an den PSAB-Standards 
ausgerichtet. Die von der Regierung festgelegten Rechnungslegungsrichtlinien 
unterscheiden sich nicht wesentlich von den in Kanada allgemein anerkannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen. In 11 aufeinander folgenden Jahren hat 
die kanadische Regierung uneingeschränkte Bestä  gungsvermerke für ihre 
zusammenfassenden Finanzberichte erhalten.

Dänemark. Im Jahr 2008 hat die dänische Regierung auf Vorschlag des dänischen 
Rechnungshofs einen Beratungsausschuss eingerichtet, um den Finanzminister über 
die Entwicklung und Aufrechterhaltung der Rechnungslegung der Regierung auf dem 
Laufenden zu halten. Der Rechnungshof war zu dem Schluss gekommen, dass die 
Standards für die Regierung systema  scher und professioneller aktualisiert werden 
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mussten. So bezog z.B. das vorhandene Verfahren nicht alle betroff enen Nutzer ein. 
Folglich mussten neue Regeln und Grundsätze für die Rechnungslegung ausführlicher 
disku  ert werden, um die Qualität der Rechnungslegungsinforma  onen der 
Regierung zu verbessern. In den vergangenen drei Jahrzehnten war die Ausarbeitung 
der von der Regierung angewandten Rechnungslegungsgrundsätze mehr oder 
weniger durch Grundsätze des Management Accoun  ng beeinfl usst worden. In den 
letzten 10 Jahren waren diese zudem durch die Einführung von Kapitalaussta  ung 
und Anlagen-abschreibung ergänzt worden. Der Rechnungshof erkannte, wie wich  g 
es war, sich bei der Ausarbeitung der na  onalen Standards für die Rechnungslegung 
des öff entlichen Sektors an den interna  onalen Rechnungslegungsstandards zu 
orien  eren.

Die wesentlichen Aufgaben des Beratungsausschusses umfassen folgende drei 
Punkte:

• Untersuchung der Entwicklung und Anwendbarkeit von öff entlichen 
interna  onalen Rechnungslegungsstandards für die Verwendung bei der 
na  onalen Rechnungslegung der Regierung.

• Überwachung der Entwicklungen bei den Rechnungslegungsregeln im 
privaten Sektor und Auswertung von deren Anwendbarkeit auf den 
öff entlichen Sektor.

• Beratung des Finanzministers bei Fragen im Zusammenhang mit der 
Ausarbeitung und Aufrechterhaltung von kosten- und ausgabenbasierter 
Rechnungslegung in der Regierung.

Der Beratungsausschuss, der sich aus Vertretern des dänischen Rechnungshofs 
sowie verschiedener Ministerien zusammensetzt, tri    sich alle sechs Monate. Der 
Ausschuss disku  ert Angelegenheiten, wie die neuen Standards vom Gremium für 
interna  onale Rechnungslegungsstandards (IPSASB), Rechnungslegungsgrundsätze 
für die Infrastruktur, einen Pensionsplan für Beamte sowie Rechnungsgrundsätze 
für Einheiten außerhalb des subven  onsfi nanzierten Staatsbudgets. Die Bedeutung 
dieser Diskussionen wird als wesentlich für die Entscheidungstreff ung des 
Finanzministers hinsichtlich der Rechnungslegungsgrundsätze für das Staatsbudget 
angesehen.
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Abschließende 
Zusammenfassung

Standards werden bereits seit längerem gesetzt. Bereits seit Jahrzehnten haben 
zahlreiche Länder hochqualita  ve, verbindliche Standards mi  els ihrer eigenen 
Standardsetzungsorgane vorgegeben. Im öff entlichen Sektor sind Finanzberichte 
wich  ge Dokumente, welche den Umgang der Regierung mit den öff entlichen 
Mi  eln erfassen. Objek  ve Finanzberichtsstandards sind von entscheidender 
Bedeutung für die Rechenscha  spfl icht der Einheiten des öff entlichen Sektors, da 
sie die Anforderungen für die Anfer  gung von deren Finanzberichten festlegen.

Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, müssen die Länder sicherstellen, dass 
ein transparentes, hochqualita  ves Standardsetzungsverfahren angewendet 
wird, das die Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit der Finanzberichte der Regierung 
gewährleistet.

Wir legen dem INTOSAI-Kongress nahe, die Bedeutung eines in sich schlüssigen, 
objek  ven und transparenten Standardsetzungsverfahrens anzuerkennen 
und zu billigen, das möglichst von einer unabhängigen Organisa  on/Person 
erstellt werden sollte. Denn aufgrund solcher Verfahren können die Nutzer der 
Finanzinforma  onen—im öff entlichen und privaten Sektor— darauf vertrauen, 
dass die Finanzberichte, die sie für wich  ge wirtscha  liche Entscheidungen oder die 
Rechenscha  spfl icht von öff entlichen Einrichtungen zu Rate ziehen, glaubwürdig 
sind und ohne unangemessene Einfl ussnahme erstellt werden.
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