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WIRTSCHAFTLICHKEITSPRÜFUNG

ÜBERBLICK, 
HINTERGRUND, BEZUG ZUR 1

1.1. Überblick

Das vorliegende Dokument1 dient ORKB und sonstigen mit Evaluationsaufgaben 
betrauten Stellen zur Erreichung des Evaluationsziels, d. h. eine objektive und 
unabhängige Auswertung anhand unterschiedlicher Maßstäbe vorzunehmen, um zu 
einer ressortübergreifenden Bewertung der Zweckmäßigkeit staatlicher Maßnahmen 
zu gelangen. Die Evaluation zeichnet sich durch die Anwendung unterschiedlicher 
wissenschaftlicher Methoden aus sowie die systematische Untersuchung und 
Bewertung der Rolle der beteiligten öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure.

1.2. Hintergrund

Die INTOSAI-Arbeitsgruppe (AG) Programmevaluierung wurde 1992 eingesetzt, 
um Rechnungshöfe, die Evaluationen/Erfolgskontrollen durchführen oder dies 
beabsichtigen, in Form von theoretischen Ansätzen, methodischen Instrumenten 
und praktischen Empfehlungen für die Evaluationstätigkeit zu unterstützen, die 
sich von den üblichen Prüfungsaufgaben unterscheidet. Daher wurde die AG dem 
Komitee für den Wissensaustausch zugeordnet.

Derzeit besteht die AG aus 22 ORKB2. Den Vorsitz führt seit der Gründung der 
französische Rechnungshof.

1 Der vorliegende Leitfaden beschäftigt sich nur mit externen Evaluationen, auch wenn die öffentliche Verwaltung 
oder sonstige Stellen auch Selbstevaluationen durchführen können.

2 Belgien, Chile, Costa Rica, Deutschland, El Salvador, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Libyen, Litauen, 
Marokko, Mexiko, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Polen, Republik Korea, Schweiz, Ungarn, USA.
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2010 erstellte die AG ein erstes Dokument zur Programmevaluierung, das vom 
20. INCOSAI in Johannesburg verabschiedet wurde. Das Dokument war das 
Ergebnis einer groß angelegten Umfrage in der ORKB-Gemeinschaft zum Thema 
Programmevaluierung3. Ziel dieses induktiven Verfahrens war die Erarbeitung einer 
allgemeingültigen Definition und Empfehlungen für die Evaluationsplanung.

Die Erweiterung des Begriffsinhaltes auf die Evaluation staatlicher Maßnahmen 
ergab sich aus den Beratungen der Arbeitsgruppe. Maßnahmenevaluierung geht 
über die Wirtschaftlichkeitsprüfung hinaus und umfasst auch nichtprogrammatische 
Elemente wie Rechtsetzungsinitiativen, nicht bindende Rechtsakte usw., sodass die 
AG es für sinnvoll erachtet hat, den vorliegenden Leitfaden schwerpunktmäßig auf 
staatliche Maßnahmen auszurichten.

Der Leitfaden versucht die wesentlichen Kennzeichen der Evaluation/Erfolgskontrolle 
staatlicher Maßnahmen zu definieren, stellt einen übergreifenden Ansatz für alle 
mit Evaluationsaufgaben betrauten Stellen vor und gibt Hinweise für den Umgang 
mit Anspruchsgruppen bzw. Interessenträgern, die von Amts wegen Interesse 
an einer bestimmten Maßnahme haben. Zuletzt wird die Veröffentlichung des 
Evaluationsberichts sowie die bei jeder Evaluation zu beachtende Grenzziehung 
zwischen Evaluation und politischer Einflussnahme behandelt.

Diese Arbeitshilfe soll jedoch über gemeinsame Grundsätze hinaus keine neue 
verbindliche Norm einführen, da sich in der Praxis eine Vielfalt unterschiedlicher 
Evaluationen/Erfolgskontrollen eingebürgert hat und es müßig ist, den Begriffsinhalt 
von „Evaluationen“ weiter konkretisieren zu wollen. Stattdessen soll der 
Prüfungsgemeinschaft und sonstigen Interessierten eine Anleitung für sachgerechte, 
wissenschaftliche und unabhängige Evaluationstätigkeit an die Hand gegeben 
werden zum Nutzen der Öffentlichkeit und staatlicher Entscheidungsträger.

1.3. Abgrenzung Arbeitsgruppe Evaluation (EWG) und 
Unterkomitee für Wirtschaftlichkeitsprüfungen (PAS)

Beide Arbeitsgruppen haben Schnittstellen, da die Unterscheidung beider 
Verfahren mitunter auch für ORKB nicht einfach ist und Evaluation oft als Teil der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung angesehen wird.

3 „Politikbereichsevaluation“ wurde in früheren INTOSAI-Dokumenten als „Programmevaluierung“ bezeichnet.



7

GUID 9020 - EVALUATION/ERFOLGSKONTROLLE STAATLICHER MASSNAHMEN

Laut ISSAI 300, Ziffer 9 handelt es sich bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung „um eine 
unabhängige, objektive Untersuchung staatlicher Maßnahmen, Vorhaben, Verfahren 
und Einrichtungen zur Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten gemäß der 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit“.

Während also bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit im Mittelpunkt stehen, zielt die Evaluation auf die globalen und kurz- 
bzw. langfristigen Wirkungen einer staatlichen Maßnahme ab (häufig im Abgleich 
mit anderen Maßnahmen, die sich in demselben Bereich auswirken) und umfasst 
auch eine entsprechende Bewertung.4

Zusammengefasst könnte man Evaluation als Oberbegriff verstehen, der auch die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung beinhaltet. Bei der Evaluation können Instrumente, 
Methoden oder Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung verwendet werden, 
jedoch zu dem im vorangehenden Abschnitt genannten Zweck. Die Evaluation weist 
einige Besonderheiten und Zielsetzungen auf, die im Folgenden erläutert werden.

Die Klärung dieser Fragen ist Zweck des Leitfadens, da nach Auffassung der 
Autoren die Evaluation für die Verwaltung immer mehr an Bedeutung gewinnt und 
daher eine gemeinsame Richtschnur erforderlich ist, um die Evaluationstätigkeit 
zu stärken.

4 Gleichwohl kann auch eine ex-ante Evaluation für die Bewertung der Zweckmäßigkeit einer Maßnahme noch vor 
der Mittelverausgabung angebracht sein.



8

GRENZEN DER EVALUATION
DEFINITION, ZIELVORGABEN UND 2

2.1. Definition

Bei der Evaluation wird die Zweckmäßigkeit einer Maßnahme untersucht. Es handelt 
sich um eine weitgehend systematisierte Auswertung von Zielvorgaben, deren 
Umsetzung, unmittelbaren und mittelbaren Ergebnissen sowie Wirkungen verbunden 
mit einer Leistungsmessung zur Bewertung der Zweckmäßigkeit. Die Evaluation 
gewinnt für die öffentliche Debatte insoweit zunehmend an Bedeutung, als politische 
Entscheidungsträger sachlich fundierte Entscheidungen treffen müssen.

Die mit einer Evaluation befassten Stellen sollten sich davor hüten, auf die 
programmatische Ausrichtung einer Maßnahme Einfluss nehmen zu wollen. 
Geeignete Vorkehrungen sind Folgende:

• Einer mit einer Evaluation betrauten Stelle wird eine Selbstverpflichtung 
zur Wahrung der Unabhängigkeit nahegelegt.

• Da die Feststellungen des Evaluationsberichts sachlich fundiert sind, 
können die daraus abgeleiteten nicht verbindlichen Empfehlungen für 
etwaige Maßnahmenkorrekturen durch Verwaltung und Parlament 
genutzt werden.

2.2. Evaluationsziele

Die Evaluation dient einem übergeordneten Ziel, nämlich einen sinnvollen Beitrag zu 
einer staatlichen Maßnahme zu leisten. Allgemein anerkannte Evaluationsziele sind:
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 » Planung/Wirtschaftlichkeit – Vorliegen einer ordnungsgemäßen 
Haushaltsbegründung und Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots.

 » Rechnungslegung – Erfüllung der Zielvorgaben, Mitteleinsatz und gezeitigte 
Wirkungen.

 » Maßnahmenumsetzung – Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit von Aufgabenerfüllung und Verwaltung.

 » Erkenntnisgewinn – jeweilige Adressaten und jeweilige Zurechenbarkeit.

 » Institutionelle Stärkung – Verbesserung und Ausbau der Kapazitäten der an 
der Maßnahme beteiligten Akteure, ihren einschlägigen Netzwerken und 
Institutionen5.

Im nachstehenden Diagramm werden die Schwerpunkte von 
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Evaluation veranschaulicht und voneinander 
abgegrenzt.

EVALUATIONSVERFAHREN

5 Stern, E. (2004): Philosophies and types of evaluation research. “The foundations of evaluation and impact 
research”

Sozio-ökonomische
Wirkungen

ZieleBedarf Inputs

Sparsamkeit

Relevanz

Zweckmäßigkeit

Ergebnisse Wirkungen

Legende:
typisch für die Evalua�on/Erfolgskontrolle
tri� zu sowohl auf die Wirtscha�lichkeitsprüfung als auch die Evalua�on/Erfolgskontrolle

Wirtscha�lichkeit

Wirksamkeit
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Bei beiden Verfahren wird der Kausalzusammenhang zwischen staatlichen 
Maßnahmen und deren Wirkungen untersucht. Sie unterscheiden sich dennoch wie 
folgt:

 » Laut ISSAI 300 umfasst die Wirtschaftlichkeitsprüfung die Prüfung der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. Diese Grundsätze werden 
wie folgt definiert (ISSAI 300, Ziffer 11):

• Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kosten zu minimieren und 
die von der geprüften Stelle für ihre Tätigkeit eingesetzten Ressourcen 
fristgerecht in der angemessenen Menge bzw. Qualität sowie zum 
günstigsten Preis zur Verfügung zu stellen.

• Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist mit den verfügbaren Mitteln 
ein möglichst hoher Nutzen zu erzielen. Es geht dabei um die Optimierung 
des Verhältnisses zwischen Mitteleinsatz und erreichten Ergebnissen 
gemessen an Quantität, Qualität und Zeitpunkt der erbrachten Leistungen.

• Nach dem Grundsatz der Wirksamkeit sind die geltenden Vorgaben zu 
erreichen bzw. die beabsichtigten Ergebnisse zu erzielen.

Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden schwerpunktmäßig die unmittelbaren 
Wirkungen von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit bewertet, während 
die Bewertung von globalen und sozioökonomischen Auswirkungen unter die 
Evaluation fällt.

 » Die Evaluation befasst sich darüber hinaus in erster Linie mit:

• der Sachdienlichkeit der Maßnahme, d. h. der Zweckmäßigkeit der 
Zielvorgaben im Hinblick auf gesellschaftliche, wirtschaftliche oder 
umweltpolitische Bedürfnisse,

• dem Nutzen, d. h. ob eine Maßnahme lohnenswert war unter 
Berücksichtigung aller unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen – auch 
unbeabsichtigter – und der Bedarfsdeckung.

Kurz gesagt beschränkt sich die Evaluation nicht auf bestehende Zielvorgaben, 
sondern stellt auch die in der Gesetzgebung niedergelegten Grundannahmen in 
Frage. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bewertung des Nutzens einer Maßnahme 
sowie der Wirksamkeit der eingesetzten Instrumente.
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Wirtschaftlichkeitsprüfung und Evaluation ergänzen sich und sind die zwei 
unverzichtbaren Komponenten für die Feststellung der Zweckmäßigkeit einer 
staatlichen Maßnahme. Die Wirkungsmessung einer Maßnahme ermöglicht die 
Bewertung von Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und überschneidet sich dadurch 
mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Die Ergebnisse der Letzteren fließen neben 
anderen Gesichtspunkten (Betrachtung anderer Maßnahmen zur Deckung des 
gleichen Bedarfs, Alternativenprüfung, usw.) in die Nutzenbeurteilung ein.

Dies ist ein besonderes Merkmal der Evaluation. Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung 
kann zum Abschluss des Verfahrens die Zweckmäßigkeit einer Maßnahme bewertet 
werden. Dies entspricht jedoch nicht der gängigen Praxis und gehört (laut ISSAI 300) 
nicht zu den Hauptaufgaben einer Wirtschaftlichkeitsprüfung.

Hauptmerkmal einer Evaluation ist deshalb die Bewertung der Relevanz der 
Zielvorgaben und die Herausgabe von Empfehlungen zur Verbesserung (oder 
Neukonzeption) einer Maßnahme.

2.3. Grenzen der Evaluationstätigkeit

Es stellt sich die Frage, ob eine solche Bewertung über das Mandat des Evaluators 
hinausgeht und dazu führt, dass diese in eine politische Debatte eintreten, was 
grundsätzlich weder möglich noch wünschenswert ist.

Bislang fällt in allen Ländern, in denen unabhängige Evaluationen vorgenommen 
wurden, die Antwort mehr oder weniger gleich aus. Der Evaluator führt eine 
unabhängige Untersuchung der Zielvorgaben und Wirkungen einer Maßnahme 
durch. Damit kann einerseits die interessierte Öffentlichkeit sich eine eigene 
Meinung zum staatlichen Handeln bilden und andererseits können die politischen 
Entscheidungsträger über die Fortsetzung oder Korrektur einer staatlichen 
Maßnahme entscheiden, und zwar auf der Grundlage belastbarer Fakten (d. h. nicht 
nur nach Intuition oder Meinungsumfragen). Dieser Beitrag zur demokratischen 
Debatte ist objektiv und stützt sich auf Sachverhaltsfeststellungen: Basierend auf 
objektiven Analysen und Empfehlungen wird eine Maßnahme überdacht.
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INSTITUTIONELLES 
UMFELD

BETEILIGTE AKTEURE UND 3

3.1. Beteiligte Akteure

 » Evaluationen werden nicht nur von Rechnungshöfen durchgeführt, sondern 
auch von:

• unabhängigen Hochschulen auf Eigeninitiative oder auf Ersuchen 
öffentlicher Entscheidungsträger, wie z. B. des Parlaments,

• privatwirtschaftlichen Beratungsfirmen auf Ersuchen öffentlicher 
Entscheidungsträger.

 » Verwaltungseinrichtungen wie z. B. Prüfungs- und Revisionsstellen können 
ebenfalls Evaluationen auf Ersuchen aufsichtführender Stellen durchführen.

 » Auch die für die Maßnahme Zuständigen können Evaluationsaufträge an 
Dritte vergeben.

Zudem sollten ORKB in Bereichen, die bereits evaluiert wurden, vorliegende 
Ergebnisse berücksichtigen und sich mit den entsprechenden Stellen in Verbindung 
setzen.

Durch Unabhängigkeit, Methodenwissen und Prüfungserfahrung fällt den 
ORKB bei der Evaluation/Erfolgskontrolle automatisch eine Rolle zu. Anders als 
Verwaltungsbehörden oder private Stellen müssen sie ihre Objektivität und ihre 
Unabhängigkeit von Regierung oder privaten Interessen nicht nachweisen.
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3.2. Institutionelles Umfeld

Eine Evaluation kann aus eigenem Ermessen durchgeführt werden (selbständige 
Evaluation) oder auf Ersuchen einer staatlichen Stelle, des Parlaments oder der 
Exekutive (Impulsgeber).

Erfolgt die Evaluation auf Ersuchen einer staatlichen Stelle, sollte zur Festlegung 
des Umfanges des Evaluationsgegenstandes und der Evaluationsfragen mit dem 
Impulsgeber Kontakt aufgenommen werden. Im Falle der Rechnungshöfe beziehen 
diese bei der Planung die Belange der Interessenträger bereits mit ein, entscheiden 
eigenständig über Umfang und Ablauf der Evaluation und haben das letzte Wort 
über Durchführung und Formulierung ihrer Schlussfolgerungen. Daher sollte die 
ORKB Ersuchen staatlicher Stellen ablehnen bzw. eine Evaluation nicht durchführen, 
wenn sie eine Gefährdung ihrer Unabhängigkeit befürchtet.

ORKB sollten vorhandene Evaluationen anderer Stellen berücksichtigen, d. h. die 
ORKB bewertet oder überprüft die von anderen Stellen durchgeführten Evaluationen. 
Diese Art der Bewertung wird als „Meta-Evaluation“ bezeichnet und dient dazu, die 
Zweckmäßigkeit, Angemessenheit, Systematik und Genauigkeit einer – oder mehrerer 
– Evaluationen festzustellen. Es ist zudem möglich, die Evaluationsergebnisse mit 
angemessener Qualität zusammenzufassen.

In einigen Ländern führt die Verwaltung solche Evaluationen selbst durch. Die 
Aufgabe der Rechnungshöfe kann dann darin bestehen, die von Ressorts und anderen 
staatlichen Stellen durchgeführten Evaluationen im Hinblick auf Vollständigkeit, 
Stichhaltigkeit und Methodik zu überprüfen. Eine solche Überprüfung kann in 
Form einer Bewertung der Evaluationstätigkeit erfolgen oder durch Beratung von 
betroffenen Ressorts bzw. deren nachgeordneten Stellen.
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UND PROJEKTGESTALTUNG MIT 
DEN INTERESSENTRÄGERN

AUSWAHL DES 
EVALUATIONSGEGENSTANDES 4

4.1. Drei Kriterien für die Auswahl des 
Evaluationsgegenstandes

Geeignete Evaluationsgegenstände: staatliches Maßnahmenpaket (ggf. 
bestehend aus mehreren Einzelmaßnahmen), einschließlich Rechts- und 
Haushaltsvorschriften, Maßnahmen verschiedener Einrichtungen, Einsatz 
personeller oder finanzieller Mittel zur Erreichung bestimmter Zielvorgaben.

Um darüber zu entscheiden, ob eine Evaluation möglich ist, sollte die Stelle, 
die für die Evaluation zuständig ist, eine Evaluierbarkeitsprüfung durchführen. 
Hauptaugenmerk wird auf die Bestimmung des Evaluationsumfangs und der 
Voraussetzungen für das Gelingen der Evaluation gelegt.

 » 4.1.1 Bedeutung des zu untersuchenden programmatischen 
Ansatzes

Die Bedeutung einer Maßnahme lässt sich folgendermaßen bestimmen:

• Haushaltsvolumen, d. h. Mittelausstattung

• Anzahl oder Bedeutung der Interessenträger, Komplexität ihres 
Zusammenwirkens

• Umfang intendierter Wirkungen auf Zielgruppe und Gesellschaft
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• Komplexität gemessen an der Vielzahl von Interessenträgern und 
Schwierigkeiten bei der Wirkungsabschätzung

• Symbolkraft der Thematik für die öffentliche Meinung.

Darüber hinaus sind bei der Auswahl des Evaluationsgegenstandes zwei mögliche 
Fehler zu vermeiden:

 » Der erste besteht in der Auswahl eines zu großen Bereichs (wie Umwelt-, 
Beschäftigungs-oder Bildungspolitik).

Der Evaluationsgegenstand darf nicht zu umfangreich sein:

 - Auch wenn es gewünscht wird oder interessant erscheint, so könnte 
sich eine Evaluation der Bildungs- oder Wohnungspolitik oder 
sonstiger größerer Maßnahmen insgesamt als schwierig erweisen, 
sollen die oben aufgeführten Anforderungen erfüllt werden.

 - Noch schwieriger wird es, soll der Sachstand eines ganzen Sektors 
evaluiert werden: So ist es beispielsweise unmöglich, die Lage der 
Bildungseinrichtungen, Sozialpolitik, Verteidigung oder Justiz in 
einer Untersuchung abzudecken.

 - Allgemein gilt, je weiter der Untersuchungsgegenstand gefasst 
ist, desto schwieriger wird es, die Zurechenbarkeit oder einen 
plausiblen Beitrag der Maßnahme und der Vielzahl der beobachteten 
Auswirkungen zu ermitteln.

So wurden zum Beispiel Maßnahmen wie die Förderung erneuerbarer Energien (nicht 
aber die Energiepolitik insgesamt) oder die Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs 
(nicht aber die Gesundheitspolitik insgesamt) als Evaluationsgegenstände 
ausgewählt.

 » Der zweite Fehler besteht darin, einen zu engen Bereich (z. B. Infrastruktur, 
Steuerregelung usw.) auszuwählen. Es ist nicht empfehlenswert, den 
Evaluationsgegenstand zu eng anzulegen:

• Die Wirkungen können zu geringfügig sein, um statistisch erfasst zu 
werden.

• Die gesellschaftlichen Wirkungen könnten vernachlässigenswert sein. 
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Werden ohnehin nur wenige Evaluationen pro Jahr durchgeführt, sollte 
der Personaleinsatz möglichst gering gehalten werden.

• Begrenzte Maßnahmen mit enggefassten Zielvorgaben und Wirkungen 
werden leicht überschätzt, solange sie nicht in einem größeren 
Gesamtzusammenhang gesehen werden. Statt eine Einzelmaßnahme 
herauszugreifen, ist es zweckmäßiger, mit den verfügbaren Ressourcen 
die Wirkungen mehrerer ähnlicher Maßnahmen und Zielsetzungen zu 
vergleichen.

• Fehlen vergleichbare Merkmale, können auch keine Parallelen zu 
Regelungen im Ausland gezogen werden.

• Solch eine Untersuchung wäre eher eine Wirtschaftlichkeitsprüfung als 
eine Evaluation im engeren Sinn.

 » 4.1.2 Messbarkeit unterschiedlicher Maßnahmenwirkungen

Die Frage der Wirkungsmessung ist für die Evaluation von zentraler Bedeutung. 
Einerseits ist zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit die Wirkungsmessung für bestimmte 
Sachverhalte erforderlich, wie z. B. Kosten und Umsetzung der Maßnahme, die 
sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet werden kann (d. h. eine objektive 
Bewertung, die auf der Zuverlässigkeit der resultierenden Daten beruht, kann 
angemessen durchgeführt werden). Andererseits ist diese Messung aus fachlicher 
Sicht oft komplex und aufwendig.

Dabei kann man wie folgt differenzieren:

 » Zunächst ist zwischen unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen zu 
unterscheiden:

• Wirkungen, die kurzfristig und unverzüglich eintreten und insbesondere 
für die engere Zielgruppe spürbar sind, werden als unmittelbare 
Auswirkungen bezeichnet.

• Wirkungen, die verzögert oder mittel- bzw. langfristig eintreten oder mehr 
als die direkte Zielgruppe einen anderen Personenkreis betreffen, werden 
als Folgewirkungen bezeichnet.
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Diese grundsätzliche Unterscheidung sollte bei der Evaluation ausdrücklich 
erwähnt werden: Die Messung mittel- und langfristiger mittelbarer Auswirkungen 
ist kennzeichnend für die Evaluation und geht über die Wirtschaftlichkeitsprüfung 
hinaus.

 » Außerdem ist zu unterscheiden zwischen beabsichtigten und unbeabsichtigten 
Wirkungen:

• Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmezielen stehen 
(„beabsichtigte Wirkungen“). Die Evaluation untersucht in erster Linie die 
intendierten Wirkungen in der Annahme, dass die Zielvorgaben, die diese 
Wirkungen auslösen, vorgegeben sind und analysiert werden können.

• Sonstige Nebeneffekte, auch wenn diese nicht mit den angestrebten Zielen 
zusammenhängen, und zwar: „unbeabsichtigte Wirkungen“, die nicht 
ausdrücklich angestrebt wurden, die aber „positiv“ sind, sowie „negative 
Wirkungen“ (auch „unerwünschte Wirkungen“). Die Wirkungskontrolle 
einer Maßnahme sollte sich also nicht auf die Zielvorgaben beschränken, 
sondern auch langfristige bzw. nicht angestrebte Wirkungen 
berücksichtigen.

 » kurzfristige/langfristige Wirkungen und subjektive/objektive Wirkungen.

Nicht nur die objektiv feststellbaren Wirkungen sollten ermittelt werden, sondern 
auch die von den Beteiligten und Begünstigten subjektiv wahrgenommenen 
Auswirkungen. Bei der Messung objektiver und subjektiver Wirkungen sind die 
Standpunkte und Meinungen der Interessenträger der Maßnahme, d. h. Verwaltung 
und betroffene Stellen, mögliche Begünstigte und sonstige Dritte (juristische und 
natürliche Personen), darzulegen und zu beurteilen.

Die Evaluation ordnet die festgestellten Wirkungen den eingesetzten Instrumenten 
zu und bewertet auf dieser Grundlage die Zweckmäßigkeit des programmatischen 
Ansatzes. Die Evaluation muss also auf jeden Fall den ursächlichen Zusammenhang 
einer Maßnahme zu den gemessenen Wirkungen untersuchen. Die Evaluation sollte 
die Maßnahme abbilden, d. h. die Wirkungskette zwischen Zielvorgaben, Inputs, 
Handlungen, unmittelbaren und mittelbaren Ergebnissen sowie (beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten) Folgen systematisch aufzeigen.
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In der folgenden Tabelle sind alle von der Evaluation erfassten Wirkungen systematisch 
dargestellt. Auch wenn diese Abgrenzung sich in der Praxis als schwierig erweist, 
sollte sie als idealtypisch zugrunde gelegt werden.

kurzfristige Wirkung 
(Ergebnisse)

langfristige Wirkung (Folgen)

subjektiv objektiv subjektiv objektiv
beabsichtigte 
Wirkung
unbeabsichtigte 
Wirkung

 » 4.1.3 Zeitraum nach Beginn der Maßnahme

Theoretisch kann eine Evaluation zu drei verschiedenen Zeitpunkten einsetzen:

 » Vorausschauende ex-/ante Evaluation vor Maßnahmenbeginn bzw. vor 
Einrichtung einer Verwaltungsstelle (dies betrifft nur selten ORKB).

 » Begleitende Evaluation/Monitoring, zeitgleich mit der Umsetzung und 
der Durchführung der zu evaluierenden Maßnahme. Die Entscheidung 
zur Evaluation kann bei Maßnahmenbeginn oder bei Einführung der 
Rechtsvorschrift zu deren Umsetzung getroffen werden.

 » Ex-post Evaluation in Form einer Erfolgskontrolle. Manchmal ist diese bereits 
ausdrücklich bei Inkrafttreten der Maßnahme vorgesehen.

Obwohl es diese drei verschiedenen Evaluationsarten gibt, wird meist eine 
nachgängige Erfolgskontrolle oder begleitende Evaluation durchgeführt, d. h. 
einige Jahre nach Inkrafttreten der Maßnahme. Tatsächlich ist es oft angezeigt, 
mindestens zwei oder drei Jahre zu warten, damit brauchbare Daten vorliegen 
und vorläufige Schlussfolgerungen vermieden werden. Dieser zeitliche Abstand ist 
wesentlich für die Abschätzung von langfristigen und mittelbaren Wirkungen als 
Teil einer Evaluation.

Daher ist die Erfolgskontrolle einer schon lange bestehenden Maßnahme gegenüber 
der Evaluation einer erst kürzlich beschlossenen, umgesetzten bzw. geänderten 
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Maßnahme vorzuziehen, da nach einem kurzen Zeitraum eher nur unmittelbare 
Wirkungen sichtbar sein dürften.

Erst mit gewissem zeitlichen Abstand lässt es sich leichter beurteilen, was ohne 
eine Maßnahme geschehen wäre (kontrafaktische Situation – was wäre wenn), 
und dies mit dem Ist-Zustand zu vergleichen, um die Wirkungen der umgesetzten 
Maßnahmen daraus abzuleiten (siehe 5.3.d).

4.2. Einbeziehung von Interessenträgern

Die Evaluation ist ein spezielles Verfahren, insbesondere da sie sich auf die 
Mitwirkung, manchmal sogar die Mitgestaltung durch Interessenträger stützt, die 
selbst Beteiligte der Maßnahme, unmittelbar oder mittelbar Begünstigte oder in 
anderer Weise Betroffene sind.

Die Einbeziehung der Interessenträger ist auch insoweit erwähnenswert, als nicht nur 
die Behebung administrativer Schwachstellen, sondern die Maßnahmenoptimierung 
bezweckt wird.

 » Akteure der evaluierten Maßnahme sind Verwaltungsbehörden, die sie 
beschlossen und umgesetzt haben.

Für die Maßnahme zuständige kommunale und nationale Verwaltungsstellen 
sind immer Interessenträger. Diese Stellen unterliegen regelmäßig der 
externen Finanzkontrolle, sonstiger Prüfungen und Audits. Daher ist es wichtig, 
dass das Evaluationsteam eine neue Arbeitsbeziehung zu diesen aufbaut, die 
sich von der herkömmlichen Beziehung zwischen prüfender und geprüfter 
Stelle unterscheidet und auf gegenseitigem Vertrauen und konstruktiver 
Zusammenarbeit beruht (d. h. einem Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel: 
Klärung bestimmter Evaluationsfragen). Zu betonen ist, dass die Bewertung 
der Zweckmäßigkeit einer Maßnahme ganz überwiegend eine Aufgabe der 
anfragenden politisch Verantwortlichen ist und weniger der zuständigen 
Verwaltungsstellen, die durch Evaluationsfragen also auch nicht unter Druck 
gesetzt werden.

Um ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen, ist sicherzustellen, dass 
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– selbst bei Aufdeckung fehlerhaften Verwaltungshandelns sowie von 
Unregelmäßigkeiten – diese Sachverhalte nicht, wie bei einer Prüfung, in den 
Vordergrund gestellt werden. Vertrauen zu gewinnen darf jedoch nicht die 
Unabhängigkeit der ORKB beeinträchtigen.

 » Kommunalvertreter können ebenfalls als Interessenträger betrachtet werden, 
sofern die evaluierte Maßnahme mit Unterstützung einer autonomen 
Regional- bzw. Kommunalverwaltung umgesetzt wurde.

 » Der Gesetzgeber ist als Interessenträger zu betrachten, sofern dieser 
Vorschriften zur Rechtsgrundlage oder zum Rechtsrahmen der evaluierten 
Maßnahme erlassen hat, insbesondere, wenn diese Vorschriften auch eine 
Evaluation vorsehen.

Diese Frage ist umstritten, da das Parlament in seiner Doppelfunktion als 
politischer Entscheidungsträger und Adressat der Evaluation zu betrachten 
ist: Dieser Umstand könnte die Unabhängigkeit des Verfahrens gefährden. 
Außerdem könnte diese Betrachtungsweise dazu führen, dass das Parlament 
fast immer als Interessenträger angesehen wird, was jedoch schwer 
nachvollziehbar (ein Interessenträger ist an der Umsetzung einer bestimmten 
Maßnahme, nicht jedoch an generell allen Maßnahmen beteiligt) und 
außerdem kaum umzusetzen ist (wie sind die Vertreter des Parlaments 
auszuwählen?). Aus diesem Grunde wird das Parlament meist nicht als 
Interessenträger einbezogen.6

 » Bei den übrigen Interessenträgern handelt es sich um private Stellen 
(Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, Fachverbände, 
Gewerkschaften etc.), die ein Interesse an der Maßnahmenumsetzung haben, 
sowie Vertreter der Zielgruppe

 » Die Auswahl der Interessenträger erfordert Fingerspitzengefühl. Nur selten 
fallen diese

 Interessenträger unter die Aufsicht des Evaluators. Daher ist dem Evaluator 
deren Arbeitsweise meist nicht vertraut und sie sind zudem nicht zur 

6 Bei Evaluationen auf Ersuchen des Parlaments ist dieses aufgrund seiner beratenden Funktion als Interessenträger 
zu betrachten. Bei Evaluationen nach eigenem Ermessen ist es ggf. schwieriger, Vertreter des Parlaments – wenn 
auch grundsätzlich möglich – als Interessenträger einzustufen.
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Mitwirkung verpflichtet. Demnach ist bei diesen Interessenträgern ein 
Verständnis dafür aufzubauen, dass konstruktive Mitarbeit an der Evaluation 
sowie Schaffung eines Vertrauensverhältnisses in ihrem eigenen Interesse 
liegen.

Es gilt zwei Fehler zu vermeiden: die Liste der Interessenträger sollte keine 
wesentlichen Lücken aufweisen (die Nichterwähnung einer Stelle kann die 
Aussagekraft der Schlussfolgerungen schwächen, deren Umsetzung gefährden oder 
nur ein unvollständiges Bild liefern). Andererseits sollte sie auch nicht zu ausführlich 
sein (damit das Verfahren nicht zu schwerfällig und unüberschaubar wird).

Im Gegensatz zu den meisten Wirtschaftlichkeitsprüfungen ist die Einbeziehung 
der Interessenträger ein wesentlicher Punkt bei der Evaluation, da die Vertreter 
der Interessenträger den Evaluator durch den ganzen Evaluationsprozess kritisch 
begleiten. Dies deshalb, weil der Zweck einer Evaluation nicht hauptsächlich in der 
Aufdeckung und Behebung von Mängeln besteht, sondern die Entscheidungsträger 
dabei unterstützen soll, gesellschaftliche oder politische Belange besser 
wahrzunehmen.

Deshalb könnten Interessenträger:

• an der Auswahl des Evaluationsgegenstandes, der Festlegung von Zeitplan 
und Methodenauswahl sowie

• aktiv an der Evaluation beteiligt sein,

• von Zwischen- oder Abschlussberichten profitieren und

• in Entscheidungen im Nachgang zur Evaluation eingebunden sein.

Selbst wenn die Zusammenarbeit zwischen Impulsgeber und Evaluator Voraussetzung 
für das Verfahren ist, darf dadurch die Unabhängigkeit und Objektivität des 
Evaluators nicht beeinträchtigt werden. Dies bedeutet für Rechnungshöfe, bereits 
zu Beginn der Evaluationsplanung Sorge dafür zu tragen, dass ihre Tätigkeit gegen 
unbotmäßige politische Einflussnahme geschützt ist und sie nicht auf politisch 
motivierte Partikularinteressen eingehen.

Länder mit langjähriger Evaluationserfahrung betonen, wie wichtig es ist, dass der 
Evaluator über den gesamten Verfahrensverlauf die Federführung hat.
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EVALUATIONSPLANUNG
5

Nach der Wahl des Evaluationsgegenstandes umfasst die Planungsphase folgende 
Einzelschritte:

 » Evaluierbarkeitsprüfung

 » Organisation

 » Instrumente und Methodik sowie Einschaltung von Sachverständigen

Diese Schritte sind keine Eigenart der Evaluation, da sie auch bei 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorgesehen sind. Jeder der genannten Schritte weist 
bei der Evaluation jedoch Besonderheiten auf, die im Folgenden aufgezeigt werden.

5.1. Evaluierbarkeitsprüfung

Vor der Entscheidung, eine Evaluation auf Eigeninitiative oder auf Ersuchen einer 
externen Stelle (Impulsgeber) durchzuführen, ist die Evaluierbarkeit zu prüfen. 
Die Evaluierbarkeitsprüfung befasst sich mit allen zu klärenden Punkten, um den 
Evaluationserfolg zu gewährleisten:

 » Beschreibung des Evaluationsgegenstandes und -umfangs

 » Ermittlung der Interessenträger

 » Festlegung der Evaluationsfragen
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 » Verfügbarkeit der erforderlichen Angaben zur Maßnahmenbewertung

 » Organisation des Verfahrens und Festlegung des Zeitrahmens

 » Wahl der Methodik

 » personelle und finanzielle Mittelausstattung

Diese verschiedenen Punkte werden untersucht und die Ergebnisse in einem Vermerk 
an diez Entscheidungsträger festgehalten. Auf der Grundlage der Voruntersuchung 
entscheidet die mit der Evaluation befasste Stelle über den Verfahrensfortgang, d. h. 
die Evaluation in Angriff zu nehmen.

Die Festlegung von Zielvorgaben, Umfang und Methodik in einer Vorstudie 
ist kein Alleinstellungsmerkmal für die Evaluation. Das Besondere an der 
Evaluierbarkeitsprüfung ist jedoch außerdem abzuschätzen, inwieweit mit den 
Interessenträgern eine unabhängige Evaluation möglich ist.

Bei einer Evaluation auf Eigeninitiative ist die Evaluierbarkeitsprüfung relativ einfach: 
In diesem Fall bedarf es keines Dialogs mit den Interessenträgern (obwohl ein 
solcher nicht von vornherein auszuschließen ist). Der Evaluator kann eigenständig 
quantitative und qualitative bzw. externe Daten für den Evaluationszweck nutzen, 
um darauf gestützt über die oben genannten Evaluationsmaßstäbe zu entscheiden.

Beim Ersuchen Dritter gestaltet sich die Evaluierbarkeitsprüfung schwieriger, weil nicht 
nur die oben angeführten Vorgaben zu beachten sind, sondern auch die Vorstellungen 
des Impulsgebers im Hinblick auf zu behandelnde Themen, Evaluationsfragen, 
Zeitplan und angestrebtes Ergebnis. Das für die Evaluierbarkeitsprüfung zuständige 
Team des Evaluators hat dabei jedoch nicht nur die Vorstellungen der Impulsgeber 
zu berücksichtigen, sondern sollte diesen auch die methodischen, organisatorischen 
und zeitlichen Anforderungen der Evaluation verdeutlichen. Dieser Dialog ist für die 
Ausarbeitung der Fragen und den sachgemäßen Evaluationsansatz grundlegend und 
kann auch zu dem Schluss führen, dass eine Evaluation zu dem vom Impulsgeber 
gewünschten Gegenstand (selbst oder zu den vom Impulsgeber gewünschten 
Bedingungen) nicht möglich ist.

In jedem Fall entscheidet der Evaluator alleinverantwortlich über eine Evaluation 
und soll diese ablehnen, wenn die Maßgaben für den Gegenstand und die 
Verfahrensvorgaben nicht erfüllt sind.
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Rechnungshöfe sollten sicherstellen, dass der Aufwand für externe Evaluationsersuchen 
nicht zu Lasten der Erfüllung des gesetzlichen Prüfungsauftrags der ORKB geht. Da 
Evaluationstätigkeiten sehr personal- und kostenaufwändig sind, ist Sorge dafür zu 
tragen, dass die Wahrnehmung von Aufträgen auf Ersuchen Dritter nicht gesetzlich 
vorgeschriebene bzw. fakultative Aufgaben nach eigenem Ermessen beeinträchtigt.

Die Evaluierbarkeitsprüfung kann aufzeigen, dass eine Evaluation aus mehreren 
Gründen nicht angebracht ist: Wirkungen sind kaum nachweisbar, haben nur geringe 
Bedeutung, die Einbindung der Interessenträger ist nicht möglich, es bestehen 
Überschneidungen mit ähnlichen laufenden Evaluationen, die qualitativen bzw. 
quantitativen Ressourcen sind unzureichend usw. In einem solchen Fall bietet es 
sich an, die ursprüngliche Zielsetzung zurückzuschrauben und Zielerreichung und 
Mitteleinsatz im Hinblick auf Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit in Form einer 
Wirtschaftlichkeitsprüfung zu untersuchen.

Trifft dies nicht zu, sollte das Ergebnis der Evaluierbarkeitsprüfung ein Konzept sein, 
in dem der Evaluationsrahmen und die einzelnen Verfahrensschritte festgelegt 
werden (Beschreibung der Maßnahme, Ermittlung der Interessenträger, Festlegung 
der Evaluationsfragen, Organisation, Wahl der Methodik und wissenschaftlichen 
Instrumente).

Insbesondere präzisiert das Arbeitskonzept die Fragestellung und legt 
dementsprechend die bei der Evaluation zu klärenden Punkte fest. Diese sind 
unmittelbar auf die intendierten Evaluationsergebnisse auszurichten.

5.2. Organisation

Für eine Evaluation sind folgende organisatorische Vorkehrungen zu treffen:

 » Evaluationsteam

Das Team setzt sich zusammen aus ständigen Mitgliedern, d. h. Vertretern der mit 
der Evaluation befassten Stelle bzw. externen Sachverständigen. Da der Evaluator 
nicht alle verschiedenen Fachbereiche selbst abdecken kann, sind in der Regel 
externe Sachverständige einzuschalten, d. h. Fachleute mit Methodenwissen oder 
Fachkenntnissen des Evaluationsgegenstandes.
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 » Überwachungsgremium

Dieses Gremium ist dem Evaluator unterstellt und hat folgende Aufgaben:

• Auswertung der Evaluierbarkeitsprüfung und Entscheidung zur Evaluation 
(bei Evaluationen aus eigenem Ermessen) bzw. die Annahme eines 
Ersuchens seitens des Impulsgebers

• Festlegung der Evaluationsfragen

• Planung der Evaluation unter Berücksichtigung des Arbeitsplans und 
Zuweisung der erforderlichen Personal- und Sachmittel

• Erörterung und Validierung von Zwischenergebnissen und des 
Evaluationsberichts

• ggf. Vorlage des Berichts beim Impulsgeber

• Veröffentlichung und Weitergabe der Ergebnisse

 » Beirat

Dieses Gremium aus Vertretern des Evaluators und der Interessenträger kann 
eingesetzt werden, damit die Interessenträger die Arbeit des Evaluationsteams 
kontinuierlich über die gesamte Verfahrensdauer verfolgen können, in Form eines 
Meinungsaustauschs eingebunden und über den Arbeitsfortschritt unterrichtet 
werden. Zudem werden vorläufige und abschließende Berichte erörtert. Dadurch 
wird auch sichergestellt, dass angefragte Daten auch erhoben werden. Ein solches 
Gremium ist in einigen Rechnungshöfen standardmäßig eingerichtet, während 
andere ORKB die Interessenträger ohne einen Beirat einbinden. Auf jeden Fall hat 
dieses Gremium nur beratende Funktion und entscheidet nicht über Methodik 
und Schlussfolgerungen der Evaluation, da dies ausschließlich dem unabhängigen 
Evaluator obliegt.
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5.3. Evaluationsinstrumente und Methodik

Bei seiner Tätigkeit wendet der Evaluator fachliche Methoden und Instrumente 
an, die eine objektive und zuverlässige Erhebung, Behandlung und Auswertung 
von Daten und Angaben ermöglichen. Dieser Faktor ist beim Evaluationsansatz 
wesentlich.

Wie in Abschnitt 1.3. erwähnt, legt der vorliegende Leitfaden das gemeinsame 
Regelwerk für Evaluationen fest. Ziel sind nicht Darstellung und Erörterung der 
Methodik. Dazu gibt es bereits zahlreiche Nachschlagwerke mit geeigneten 
Evaluationsinstrumenten. Insbesondere internationale Organisationen wie OECD, VN 
und die Weltbank haben eine umfassende Evaluationsmethodik erarbeitet.7 Bei der 
Evaluation sind viele verschiedene Instrumente erforderlich, da nicht nur quantitative 
Indikatoren eine Rolle spielen, sondern auch vergleichende Kohortenstudien, 
randomisierte Kontrollstudien, Statistiken oder sozialwissenschaftliche Daten, 
Umfragen und Interviews. Der Evaluationsansatz umfasst je nach Fragenkatalog 
insbesondere folgende Untersuchungen:

a) Sichtung einschlägiger internationaler Fachliteratur

b) Internationaler Vergleich oder Bildung einer Vergleichsgruppe 
(Erfolgsindikator) mit internationalem Bezug durch Auslandsreisen, 
Erfahrungsaustausch bzw. Dritte (Sachverständige, Hochschulen usw.)

c) Quantitative oder qualitative Wirkungsindikatoren. Alle üblichen 
quantitativen Evaluationsmethoden können auch auf die vorhandenen 
Datenbestände – deren Zuverlässigkeit ggf. überprüft werden sollte 
– angewendet werden: Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, 
ökonometrische Analyse. Es ist jedoch zu beachten, dass die 
Maßnahmenwirksamkeit nicht ausschließlich anhand einzelner 
Indikatoren gemessen werden kann, hierzu ist auch ein kontrafaktischer 

7 Arbeitshilfen, siehe auch: Monitoring & evaluation: some tools, methods, and approaches(Weltbank): 
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/
a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FIL E/MandE_tools_methods_approaches.pdf

 Inspection and evaluation manual (VN): https://oios.un.org/resources/2015/01/OIOS-IED_Manual.pdf
 OECD Framework for regulatory policy evaluation: https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.

pdf Indikatoren, siehe:
 INTOSAI-White Paper on Key National Indicators; Guidelines on the use of key national indicators http://ach.

gov.ru/en/activities/international-activities/intosai-working-group-on-key-national-indicators/working-papers/
White%20Paper_final_edition.pdf

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FIL E/MandE_tools_methods_approaches.pdf
http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/24cc3bb1f94ae11c85256808006a0046/a5efbb5d776b67d285256b1e0079c9a3/$FIL E/MandE_tools_methods_approaches.pdf
https://oios.un.org/resources/2015/01/OIOS-IED_Manual.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.pdf
http://ach.gov.ru/en/activities/international-activities/intosai-working-group-on-key-national-indicators/working-papers/White%20Paper_final_edition.pdf
http://ach.gov.ru/en/activities/international-activities/intosai-working-group-on-key-national-indicators/working-papers/White%20Paper_final_edition.pdf
http://ach.gov.ru/en/activities/international-activities/intosai-working-group-on-key-national-indicators/working-papers/White%20Paper_final_edition.pdf
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Vergleich notwendig (vgl. Absatz d).

d) Vergleichende Kohortenstudien zwecks Evaluation der 
Maßnahmenergebnisse und Wirkungen. Ziel ist es, ein Szenario 
nachzuzeichnen, bei dem explizit (Kontrollgruppe) oder implizit (Ceteris-
paribus8-Klausel, DID-Ansatz) die Maßnahme nicht vorliegt, d. h. eine 
Fallkonstellation mit und ohne Maßnahme zu vergleichen. Anhand 
dieses Vergleichs lässt sich das Ergebnis der evaluierten Maßnahme mit 
einem gewissen Unsicherheitsfaktor bewerten.

e) Umfragen zur Einholung von Sachinformationen bzw. 
Meinungsumfragen bei Zielgruppen und an der Umsetzung beteiligten 
Akteuren. Diese Umfragen liefern Zusatzinformationen hinsichtlich der 
wahrgenommenen – neben den messbaren – Wirkungen und sind für 
die Evaluation ebenfalls hilfreich, da sich die Wahrnehmung auf das 
Verhalten der Interessenträger auswirkt.

Diese Daten können erhoben werden:

• anhand einer quantitativen Zufallsstichprobe aus einer repräsentativen 
Personengruppe (nicht von der ORKB oder Akteuren in diesem 
Maßnahmenbereich ausgewählt) zur Einholung von Sachinformationen. 
Die Auswahl einer nicht-repräsentativen Gruppe würde die Objektivität 
der Umfrageergebnisse einschränken.

• anhand einer qualitativen Erhebung mit Einzel- oder Gruppengesprächen 
(homogene oder gemischte Gruppen bzw. erst homogene, dann gemischte 
Gruppen), Forengespräche usw. Dieser Ansatz ergänzt die quantitative 
Meinungserhebung anhand zufällig ausgewählter und repräsentativer 
Stichproben: Fragen und Antworten sind aufschlussreicher und tragen dazu 
bei, dass die Teilnehmer ihre Meinungen reflektieren und ausformulieren. 
Zudem haben Dialoge in gemischten Gruppen sowie Forumsgespräche 
hohen Informationsgehalt.

Daneben gilt insbesondere für ORKB, dass sie auch auf Daten und Informationen 
zurückgreifen können, die sie bei ihrer sonstigen Prüfungstätigkeit zusammengetragen 
haben, insbesondere im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei öffentlichen 

8 Alles ist als gleichwertig zu betrachten
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Stellen, die vom Evaluationsgegenstand betroffen sind. Die Prüfungserkenntnisse 
über die beteiligten Stellen und Politikbereiche stellen für die ORKB einen wertvollen 
Wissensvorsprung dar.

5.4. Hinzuziehung von Sachverständigen

Aufgrund des wissenschaftlichen interdisziplinären Evaluationsansatzes sind 
regelmäßig Sachverständige aus unterschiedlichen Bereichen hinzuzuziehen, z. 
B. Ökonomen, Statistiker, Soziologen, Evaluationsexperten usw. (siehe ISSAI 2620 
„Verwertung der Arbeit eines Sachverständigen des Abschlussprüfers“, Ziffer 5.4).

Für Evaluationen kann dauerhaft ein Team aus geeigneten Sachverständigen 
mit Methodenwissen eingerichtet werden. Ggf. können auch namhafte externe 
Sachverständige mit Methoden- oder Sachkenntnissen zeitlich befristet oder in 
Teilzeit beschäftigt werden. Der jeweilige Bedarf wird in der Evaluierbarkeitsanalyse 
mit Leistungsanforderungen festgestellt.

Die Auswahlverfahren für Sachverständige unterliegen denselben Vorgaben im 
Hinblick auf Fachkunde, Sorgfalt und Unabhängigkeit wie für Prüfungspersonal, 
Evaluatoren und sonstige mit Evaluationen befasste Bedienstete. Sofern die 
für die ORKB geltenden Rechtsgrundlagen dies zulassen, kann es sinnvoll sein, 
Sachverständigen die gleichen Prüfungsrechte einzuräumen und dieselben 
fachlichen Anforderungen (insb. hinsichtlich Vertraulichkeit) an diese zu stellen wie 
an das Prüfungspersonal.

Grundsätzlich müssen sich Sachverständige aus freien Stücken für die Aufgabe 
melden und eine angemessene Vergütung zur Sicherstellung von Unabhängigkeit, 
Engagement und Arbeitsqualität erhalten.
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AUFBEREITUNG DER 
ERGEBNISSE

6

6.1. Auswertung der Ergebnisse

Dem abschließenden Evaluationsbericht können Zwischenberichte vorausgehen.

Auf der Grundlage dieser Zwischenberichte kann es zu einem Gedankenaustausch 
mit den Interessenträgern, die Mitglieder des Evaluationsbeirats sind, kommen.

Der Berichtsentwurf wird vom Evaluationsteam erarbeitet. Er enthält Aussagen 
zu allen in der

Evaluierbarkeitsprüfung angesprochenen Fragestellungen und die 
Schlussfolgerungen aus der Evaluation selbst:

 » Nennung der Evaluationsziele

 » ursprünglicher Fragenkatalog

 » Nennung der Interessenträger

 » Nennung der angewandten wissenschaftlichen Methoden und Instrumente

 » Quellen

 » allgemeiner Rahmen in dem die evaluierte Maßnahme umgesetzt wurde, 
historische Entwicklung und ggf. relevante internationale Vergleiche

 » Darstellung der ORKB-eigenen Daten zum Evaluationsgegenstand (insb. 
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aus früheren Wirtschaftlichkeitsprüfungen), vor allem zu der Stelle, die die 
Maßnahme umzusetzen hat und die damit verbundenen Kosten

 » Beschreibung der Datensammlung (Ergebnisse, Messung der Folgen/
Wirkungen)

 » Datenanalyse und Schlussfolgerungen, deutlich abgegrenzt von der 
Darstellung dieser Daten, um Feststellungen und Schlussfolgerungen nicht 
zu vermischen. In diesem Teil ist die Bewertung dieser Ergebnisse und der 
gemessenen Folgen enthalten mit der Darstellung der Zurechenbarkeit von 
Maßnahmen und Wirkungen.

 » Meinungen von Interessenträgern

 » Erfahrungen und Schlussfolgerungen samt Empfehlungen zu 
Abhilfemaßnahmen. In diesem Teil ist die Einschätzung der Zweckmäßigkeit 
der evaluierten Maßnahme enthalten.

Dieser Berichtsentwurf wird dem zuständigen Aufsichtsgremium vorgelegt, das für 
diese Funktion vor Beginn der Evaluation nach Maßgabe geltender interner Verfahren 
des Evaluators einzusetzen ist. Das Gremium beschließt oder ändert den Entwurf.

Diese Phase ist zwar nicht von der Form des Abschlussberichtsentwurfs, wohl aber 
von dessen Inhalt her, spezifisch für eine Evaluation.

6.2. Inhaltliche Abstimmung

Die vom Entscheidungsgremium beschlossenen vorläufigen Berichtsergebnisse und 
Bewertungen sind mit den beteiligten Akteuren sowie sonstigen Interessenträgern 
im Rahmen eines kontradiktorischen Verfahrens zu erörtern.

Der Berichtsentwurf wird versandt, damit Bewertungen und Schlussfolgerungen 
sowie die im Laufe der Evaluation zusammengetragenen Stellungnahmen der 
Interessenträger zutreffend wiedergegeben und allen betreffenden Parteien zur 
Kenntnis gebracht werden.

Die Stellungnahmen der Interessenträger können schriftlich oder mündlich 



31

GUID 9020 - EVALUATION/ERFOLGSKONTROLLE STAATLICHER MASSNAHMEN

eingeholt werden (Anhörungen). Für das kontradiktorische Verfahren gelten, soweit 
anwendbar, die üblichen Prüfungsregelungen.

Bei einer Evaluation werden alle Interessenträger (einschließlich Vertreter der 
Begünstigten der Maßnahme) systematisch einbezogen.

6.3. Abschließende Feststellung der Ergebnisse

Nachdem die Interessenträger ihre Stellungnahmen schriftlich oder mündlich 
übermittelt haben, ändert und beschließt der Evaluator eigenverantwortlich den 
abschließenden Evaluationsbericht.

Auch wenn eine externe Stelle (z. B. das Parlament) ursprünglich um die Evaluation 
ersucht hat, sollte der Evaluator eine unabhängige Stellungnahme über seine 
Erkenntnisse, Auswertungen, Schlussfolgerungen und Empfehlungen abgeben.

Bei der Abfassung des Evaluationsberichts liegt das Hauptaugenmerk auf der 
Formulierung der Empfehlungen. Aufgrund ihrer Stellung im Staatsgefüge richten 
ORKB diese vor allem an Parlament und Regierung.

Die Empfehlungen können Folgendes beinhalten:

 » Bestätigung der Zweckmäßigkeit der Maßnahme und der durchgeführten 
Maßnahmen

 » Bestätigung der Zweckmäßigkeit der Maßnahme, jedoch Feststellung 
mangelnder Eignung und Unwirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen

 » Infragestellung der Zweckmäßigkeit der Maßnahme und ihrer Zielsetzung, 
mit einer Empfehlung zur Neuorientierung, Aussetzung oder Einstellung der 
Maßnahme

 » bei Evaluationen, insbesondere durch Dritte, bei denen eine große oder einige 
wenige Verwaltungseinheiten für die Maßnahmenumsetzung zuständig 
sind, wäre es eine bewährte Vorgehensweise, neben dem Bericht eine 
Stellungnahme der Einheit(en) oder der Regierung zu veröffentlichen, wie es 
für ORKB üblich ist.
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WEITERGABE UND BEHANDLUNG 
VON EVALUATIONSERKENNTNISSEN7

7.1. Weitergabe des Evaluationsberichts

Die Evaluationsergebnisse sind grundsätzlich zu veröffentlichen. Der 
Evaluationsbericht sollte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der 
Evaluationsbericht richtet sich an die Interessenträger der evaluierten Maßnahme. 
Hat die ORKB eine Evaluation auf externes Ersuchen durchgeführt, sind die 
ersuchenden Stellen sowie die allgemeine Öffentlichkeit Berichtsadressaten.

Wird eine Evaluation auf externes Ersuchen durchgeführt, kann die Entscheidung 
über die Veröffentlichung im Benehmen mit der ersuchenden Stelle getroffen 
werden. Jedoch hat die ORKB aufgrund sowohl ihrer Unabhängigkeit als auch 
des Grundsatzes der Veröffentlichung von Evaluationen in dieser Frage das letzte 
Wort, selbst wenn die ersuchende Stelle eine Veröffentlichung nicht ausdrücklich 
gefordert hat. (Dies ist zwischen der ORKB und der zuständigen Stelle bereits bei 
Abgabe des Evaluationsersuchens zu klären.)

Die ORKB oder sonstige Stelle, die sich evaluierend betätigt, sollte sich 
darum bemühen, sicherzustellen, dass Evaluationsansatz und -methodik für 
Berichtsadressaten und Leser nachvollziehbar sind.

Insbesondere wegen der sensiblen Inhalte hat die Bewertung der Zweckmäßigkeit 
mit Bedacht zu erfolgen, damit diese aussagekräftig ist und keinen Spielraum für 
falsche oder überzogene Auslegungen (vor allem durch die Medien) lässt.

Schließlich wäre es wünschenswert, wenn die Rechnungshöfe die Ergebnisse der 
eigenen Evaluationstätigkeit z. B. in ihrem Jahresbericht aufführen würden, sobald 
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sie in dieser Richtung tätig sind und die ersten Evaluationen abgeschlossen haben. 
Dadurch lässt sich schrittweise ein besseres Verständnis für die Materie erzielen 
und das Vertrauensverhältnis zwischen ORKB und staatlichen Stellen bzw. anderen 
Interessenträgern verbessern.

7.2. Behandlung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Mehr noch als andere Produkte, wie Berichte zu Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder 
Prüfungen der Rechnungsführung, eignen sich Evaluationsberichte als Beitrag zur 
öffentlichen Entscheidungsfindung und Nachverfolgung.

Grundlage dafür ist jedoch, dass der Evaluator nicht unmittelbar in Entscheidungen 
im Nachgang zu der Evaluation eingebunden wird, sodass seine Unabhängigkeit 
gewahrt bleibt und er sich nicht dem Vorwurf unbotmäßiger Einflussnahme auf 
Verwaltungsentscheidungen aussetzt.

Auch wenn der Evaluator nicht an der Umsetzung der Evaluationsempfehlungen 
beteiligt ist, kann er die Vorgänge als außenstehender Beobachter verfolgen und sich 
dazu äußern. So kann er innerhalb einer angemessenen Frist eine Befragung dazu 
durchführen, inwieweit die Empfehlungen umgesetzt worden sind.
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