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Vorwort

Die Lima-Erklärung von 1977 war das erste INTOSAI-Dokument, das die Bedeutung 
der Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörde (ORKB) umfassend 
herausstellte und die INTOSAI-Mitglieder daran erinnerte, dass ORKB nur dann 
objektiv und wirksam sein können, wenn sie von der geprüften Stelle unabhängig 
sind und vor äußeren Einflüssen geschützt werden. Die Weichen wurden gestellt, 
und in den folgenden Jahren wurde das Thema Unabhängigkeit bei einer Reihe von 
INTOSAI-Veranstaltungen zur Sprache gebracht.

Auf der 44. Sitzung des INTOSAI-Verwaltungsrats in Montevideo, Uruguay, wurde 
eine Task Force eingesetzt, die ursprünglich von meinem Vorgänger geleitet 
wurde. Das Mandat der Task Force bestand darin, die Unabhängigkeit der ORKB zu 
untersuchen und Wege zu empfehlen, um realistische Verbesserungen in diesem 
Bereich herbeizuführen.

Die Task Force für die Unabhängigkeit der ORKB hat ihre Arbeit abgeschlossen und 
am 31. März 2001 ihren Abschlussbericht veröffentlicht. In ihrem Bericht stellte die 
Task Force acht Grundprinzipien für den Umgang mit der Unabhängigkeit der ORKB 
vor. In der Präambel des Berichts erinnerte der Vorsitzende die ORKB daran, dass sie 
eine wichtige Rolle dabei spielen, die Regierungen für die Verwendung öffentlicher 
Mittel zur Rechenschaft zu ziehen, und dass sie unabhängige Ansichten zur Qualität 
der Verwaltung des öffentlichen Sektors abgeben können. Als jetziger Vorsitzender 
wiederhole ich, dass dies auch heute noch der Fall ist, umso mehr, als die öffentliche 
Nachfrage nach Aufsicht zunimmt und Rechenschaftspflicht.

Eine der Empfehlungen der Task Force war die Einsetzung eines Unterausschusses 
zur Förderung der Unabhängigkeit der ORKB und Entwicklung von Leitlinien für 
ORKB. 2001 wurde ich Vorsitzender dieses Unterausschusses, der sich aus den 
ORKB zusammensetzte, die Mitglieder der Task Force waren: Österreich, Antigua 
und Barbuda, Kamerun, Ägypten, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Tonga und 
Uruguay. Zunächst wurde der Unterausschuss gebeten, eine Bestandsaufnahme 
der Parameter im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit vorzunehmen und 
dabei die unterschiedlichen Regelungen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen.
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Von 2001 bis 2004 arbeitete der Unterausschuss an entsprechenden 
Anwendungsbestimmungen (Beispielen) zu veranschaulichen, was mit der 
Unabhängigkeit der ORKB gemeint war. Es wurde eine Umfrage durchgeführt, um 
festzustellen, inwieweit die ORKB die acht Grundprinzipien einhalten. Auf dem UN 
/ INTOSAI-Seminar in Wien im Jahr 2004 diskutierten die zahlreichen anwesenden 
ORKB-Leiter die Unabhängigkeit der ORKB im Detail.

Seit 2004 hat der Unterausschuss an einer Charta zur Unabhängigkeit der ORKB 
gearbeitet und Leitlinien für die Umsetzung der acht Grundprinzipien unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Arten von ORKB erarbeitet. Eine ausführliche 
Konsultation der ORKB trug in hohem Maße zur Qualität der Dokumente bei.

Ich habe die Ehre zu berichten, dass der Unterausschuss seine Arbeit abgeschlossen 
hat. Ich möchte den Mitgliedern des Unterausschusses für ihre Bemühungen und 
ihren Einsatz sowie allen ORKB, die zu unserer Arbeit beigetragen haben, danken.

Sheila Fraser, FCA
Vorsitzender
Unterausschuss für Unabhängigkeit



INHALTSVERZEICHNIS

INTOSAI-Leitlinien und Gute Praktiken im  
Zusammenhang mit ORKB-Unabhängigkeit 7

Grundsatz 1 7

Leitlinien 7

Gute Praktiken 8

Grundsatz 2 8

Leitlinien 8

Gute Praktiken 9

Grundsatz 3 11

Leitlinien 11

Gute Praktiken 13

Grundsatz 4 13

Leitlinien 14

Gute Praktiken 14

Grundsatz 5 14

Leitlinien 14

Gute Praktiken 14

Grundsatz 6 15

Leitlinien 15

Gute Praktiken 16



Grundsatz 7 16

Leitlinien: 16

Gute Praktiken 17

Grundsatz 8 19

Leitlinien 19

Gute Praktiken 20

ANHANG 22

Ergebnisse der Fallstudien 22

Ziel 22

Methodik 22

Zielbehörden und Rücklaufquoten 24

Ergebnisse 24

Grundsatz 1 25

Grundsatz 2 26

Grundsatz 3 26

Grundsatz 4 28

Grundsatz 5 28

Grundsatz 6 28

Grundsatz 7 29

Grundsatz 8 29

Fazit 33



7

1 INTOSAI-Leitlinien und 

mit ORKB-
Unabhängigkeit

Gute Praktiken im 
Zusammenhang 

Gemäß der INTOSAI-P 10 Deklaration von Mexiko über ORKB-Unabhängigkeit 
sollen die Obersten Rechnungsbehörden (ORKB) den Wert ihrer Arbeit schützen, 
indem sie sachgemäße Absicherungen einführen und sowohl die tatsächlichen 
als auch die mutmaßlichen Schranken, die ihrer Unabhängigkeit im Wege stehen, 
beseitigen.

Diese Leitlinien sollen als Quelle für den Austausch guter Praktiken dienen 
und ermöglichen, dass ORKB aus diesen Erfahrungen lernen, wie sich ihre 
Unabhängigkeit ausbauen und verbessern lässt. Die Leitlinien sind gedacht als 
lebendiges Hilfsmittel, das laufend gepflegt und aktualisiert wird. Wir haben die 
in der Deklaration von Mexiko über ORKB-Unabhängigkeit offenbarten Grundsätze 
hier aufgestellt und Beispiele guter Praktiken hinzugefügt, die ORKB helfen können, 
ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Sobald im Laufe der Zeit neue Beispiele guter 
Praktiken identifiziert werden, werden sie diesen Leitlinien hinzugefügt.

Grundsatz 1

Vorhandensein einer angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/-
rechtlichen/gesetzlichen Verankerung und von de facto-Durchführungsbestimmungen

 » Leitlinien

Erforderlich ist eine Gesetzgebung, in der das Ausmaß der Unabhängigkeit der 
ORKB im Einzelnen aufgeführt wird.
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 » Gute Praktiken

Die Rolle und die Aufgaben der ORKB sind nicht in der Gesetzgebung festgelegt. 
Wenn der Leiter der ORKB den Status eines Ministers hat, dann hat die ORKB 
ein spezifisches  organisatorisches Gefüge angenommen, mit dem Ziel, mehr 
Unabhängigkeit von der Exekutive zu erreichen. Die ORKB distanziert sich dadurch 
von der Exekutive, dass sie nicht an allen Kabinettsitzungen oder Veranstaltungen und 
nur bei solchen Anlässen zugegen ist, wenn es erforderlich ist, um Prüfungsarbeiten 
zu erledigen. 

Grundsatz 2

Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und Mitglieder (in Kollegialbehörden), 
einschlieβlich Unabsetzbarkeit und Immunität vor dem Gesetz bei der normalen 
Ausübung ihrer Amtstätigkeit

 » Leitlinien

Die entsprechende Gesetzgebung schreibt die Bedingungen für Ernennung, 
Wiederernennung, Einstellung, Absetzung und Pensionierung des Leiters der ORKB 
und der Mitglieder von Kollegialbehörden vor. Die Leiter und Mitglieder

• werden in einem Verfahren ernannt, wiederernannt oder abgesetzt, das 
ihre Unabhängigkeit von der Exekutive gewährleistet

• werden für eine vorgegebene Amtszeit ernannt, die lange genug sein 
muss, um ihnen zu ermöglichen, ihre Aufgaben ohne Furcht vor Vergeltung 
erfüllen zu können

• sind geschützt vor strafrechtlicher Verfolgung wegen gegenwärtiger 
oder vergangener Handlungen, die sich aus der normalen Erfüllung ihrer 
jeweiligen dienstlichen Aufgaben ergeben.
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 » Gute Praktiken

• Die Legislative ernennt, wiederernennt oder setzt den Leiter der ORKB ab. 
Der Präsident der Republik mit Einstimmung der Berufungskommission 
ernennt die Mitglieder der eigentlichen Prüfungskommission (einen 
Vositzenden und zwei Kommissionsmitglieder), die nur durch ein 
gesetzlich geregeltes Amtsenthebungsverfahren ihres Amtes enthoben 
werden können.

• Der Governor in Council ernennt den Präsidenten des Obersten 
Rechnungshofes (Auditor General) auf Empfehlung (nicht mit 
Zustimmung) des Parlaments. In Anbetracht der unpolitischen Rolle 
des Generalgouverneurs und der Konventionen für die Akzeptierung 
von Ratschlägen erachtet die ORKB diesen Prozess als ,,praktische 
Zustimmung”.

• Das Staatsoberhaupt mit Zustimmung der Legislative ernennt, 
wiederernennt oder setzt den Präsidenten des Obersten Rechnungshofes 
(Auditor General) ab. Der Präsident der Republik beruft den ORKB-
Leiter auf eine Amtszeit, die erst endet, wenn er das Ruhestandsalter 
erreicht, und der so Ernannte darf nur aus Gründen abberufen oder 
seines Amtes enthoben werden, die ähnlicher Art sind wie die Gründe zur 
Amtsenthebung eines Richters am Hohen Gerichtshof. Zu diesen Gründen 
gehören  körperliche oder geistige Unfähigkeit oder Fehlverhalten. 

• Der Präsident der Republik ernennt den Leiter der ORKB auf Anraten und 
mit Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit im Kongress. Der Kongress kann 
mit einer Zweidrittelmehrheit den Leiter der ORKB aus guten Gründen des 
Amtes entheben.

• Der Präsident der ORKB wird von der Regierung, und nicht von der 
Legislative oder vom Staatsoberhaupt, ernannt. Um die Unabhängigkeit 
des Ernannten zu erhöhen und jegliche tatsächliche oder mutmaβliche 
Beeinflussung durch die Exekutive auszuschalten, wird ein 
Beratungsausschuss gebildet, der aus führenden  Regierungsmitgliedern 
und Mitgliedern verwandter nichtstaatlicher Organisationen besteht (z.B. 
die nationale Stiftung für Rechnungsprüfung, führende Rechnungs- und 
Wirtschaftsprüfer und und Berufsvereinigungen). Der Beratungsausschss 
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führt die anfängliche Bewerberauswahl durch, und danach richtet der 
Ausschuss eine Empfehlung an den zuständigen Kabinettminister. Darauf 
richtet der Minister eine Empfehlung an den Premierminister. 

• Das gewählte Staatsoberhaupt – nich der Regierungschef – ernennt den 
Präsidenten des Rechnungshofes. 

• Mitglieder des ORKB-Kollegium (Court of Audit) werden durch öffentliche 
Ausschreibung und mit einer unabhängigen Jury rekrutiert, wobei die 
Bedingungen für Kandidaten und ihre Auswahl gesetzlich festgelegt sind.

• Die Verfassung befasst sich nicht mit der Immunität des Präsidenten des 
Obersten Rechnungshofes vor dem Gesetz bei normales Ausübung seiner 
Amtstätigkeit. Die ORKB versucht, Rechtsstreit durch ein Klärungsverfahren 
zu vermeiden, das folgende Schritte enthält:

 » ein Repräsentationsschreiben von der Geschäftsleitung;

 » fortlaufende Gespräche während der Prüfung, um auftretende 
Fragen nach Möglichkeit zu klären;

 » eine Abschlussbesprechung zur Diskussion von Angelegenheiten, 
die bei der Prüfung nicht geklärt worden sind;

 » ein Schreiben der Geschäftsleitung, das von der geprüften Stelle 
innerhalb von drei Wochen zu lesen und zu kommentieren ist und 
bei der Aufstellung des Berichts berücksichtigt werden muss;

 » bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen (Kostenwirksamkeitsprüfungen) 
ist der geprüften Stelle ein Berichtsentwurf mit Ersuchen um 
Kommentare zuzuleiten, die im endgültigen Berich zu berücksichtigen 
und in einem Kapitel des Berichts zu erfassen sind;

 » bei Finanzprüfungen ist der Geschäftsleitung im Laufe eines 
unverbindlichen Besuchs eine Kopie des Berichtsentwurfs 
vorzulegen, damit die Geschäftsleitung noch Gelegenheit hat, 
Angaben zu machen, die zur Folge haben könnten, dass strittige 
Punkte aus dem Bericht entfernt werden.
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• Der Präsident des ORKB-Kollegiums (Court of Audit)

 » wird durch Verfügung des Präsidenten der Republik auf Vorschlag des  
Ministerratspräsidenten ernannt, der die Meinung des Präsidialrats 
(ORKB) zur Kenntnis nimmt;

 » muss aus dem Kreise der Magistrate ernannt werden, die 
mindestens fünf Jahre lang die Funktionen des Präsidenten 
einer Rechnungshofkammer oder entsprechende Fuktionen bei 
nationalen verfassungsrechtlichen Organen oder Institutionen der 
Europäischen Union ausgeübt haben

 » bekleidet nach Ernennung die Amtsfunktionen bis zum 
Ruhestandsalter und kann nicht aus dem Amt entfernt werden.

 » Der Chef der ORKB wird für eine Amtszeit von sieben Jahren ernannt. 
Nach Eingabe durch den Parlamentspräsidenten findet eine geheime 
Abstimmung statt, und der Ernannte erhält die Stimmenmehrheit 
im Parlament.

Grundsatz 3

Ein ausreichend breitgefasstes Mandat und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung 
der den ORKB obliegenden Aufgaben

 » Leitlinien

Die ORKB müssen berechtigt sein, folgende Bereiche einer Rechnungskontrolle zu 
unterziehen:

• die Verwendung öffentlicher Gelder, Mittel und Vermögen durch 
Empfänger oder Bezugsberechtigte ungeachtet ihres Rechtsstands,

• die Einziehung von dem Staat zustehenden Erträgen,

• die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit staatlicher Konten und 
Organe,
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• die Qualität der Finanzverwaltung und -berichterstattung, und

• die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit staatlicher Aktivitäten.

Mit Ausnahme von Fällen, in denen es ausdrücklich vom Gesetz vorgeschrieben 
ist, prüfen die ORKB nicht die Politik des Staates, sondern beschränken sich auf die 
Prüfung der Umsetzung dieser Politik.

Zwar müssen die ORKB die von der Legislative erlassenen und auf sie zutreffenden 
Gesetze beachten, sie sind aber in folgenden Bereichen frei von Anweisungen und 
Einmischung durch die Legislative und die Exekutive:

• bei der Auswahl von Prüfungsobjekten,

• bei der Planung, Programmierung, Durchführung, Berichterstattung und 
Weiterbearbeitung ihrer Prüfungen,

• bei Organisation und Leitung ihrer Dienststellen, und

• bei der Vollstreckung ihrer Entscheidungen, wenn die Auferlegung von 
Sanktionen zum Mandat der ORKB gehört.

Die ORKB dürfen keinesfalls auf irgendwelche Weise an der Leitung der von ihnen 
geprüften Organisationen beteiligt sein bzw. den Anschein einer solchen Beteiligung 
erwecken.

Die ORKB müssen gewährleisten, dass ihre Mitarbeiter keine zu engen Beziehungen 
mit den von ihnen geprüften Organisationen pflegen, damit sie objektiv bleiben und 
den Anschein fehlender Objektivität vermeiden können.

Die ORKB müssen volle Ermessensfreiheit bei der Ausübung ihrer Pflichten haben, und 
müssen mit staatlichen Stellen kooperieren, die Verbesserungen in der Verwendung 
und im Management öffentlicher Mittel anstreben.

Die ORKB müssen einen angemessenen Verhaltenskodex sowie Arbeits-und 
Prüfungsstandards befolgen, die auf offiziellen Dokumenten von INTOSAI, des 
Weltprüferverbandes IFAC (International Federation of Accountants) oder anderer 
anerkannten Normungsgremien beruhen.

Die ORKB müssen verfassungsmäßig oder durch Gesetzgebung ihres Landes 
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verpflichtet werden, der Legislative oder anderen Staatsorganen jährlich Berichte 
über ihre Aktivitäten vorzulegen und diese Berichte auch der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen.

 » Gute Praktiken

• Die Unabhängigkeit der ORKB kann geschützt werden, indem ihre 
Bedeutung Mitarbeitern durch Maβnahmen wie Schulungskursen nahe 
gebracht und zum festen Bestandteil der Philosophie wird, auf der die 
Organisation beruht. ORKB schulen ihre Mitarbeiter und betonen ihnen 
gegenüber die geforderten Qualitäts- und Leistungsstandards. Die 
Prüfungsarbeit muss autonom, objektiv und vorurteilslos ausgeführt 
werden.

• Für eine ORKB beziehen sich die Ausdrücke “Verschwendung“ 
und “Extravaganz“ auf die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen  (Kostenwirksamkeitsprüfungen), aber nicht 
unbedingt auf Zwechmäβigkeit. Die Zweckmäβigkeit wird bewerkstelligt, 
indem die Prüfungskriterien oder –standards dem Betrieb angepasst 
werden. Da die geprüften Stellen über die festzulegenden Kriterien befragt 
werden, stellt ihre Zustimmung zu den Kriterien eine indirekte Bestätigung 
dafür dar, dass die Zweckmäβigkeit des Programms geprüft worden ist. 

• Von ORKB-Mitarbeitern wird manchmal (von der Legislative) gefordert, 
dass sie eng mit den Führungskräften zusammenarbeiten (z.B. in 
Ausschreibungskomitees), um sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen 
Methoden befolgt werden. Diese Forderung könnte zu einem 
Interessenkonflikt führen. Die ORKB kann jedoch ihre Unabhängigkeit 
bewahren, indem sichergestellt wird, dass die Prüfer nur als Beobachter 
eingesetzt sind und nicht am Entscheidungsprozess mitwirken.

Grundsatz 4
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Uneingeschränkter Zugang zu Informationen

 » Leitlinien

Die ORKB sollten mit genügend Befugnissen ausgestattet sein, um rechtzeitig 
uneingeschränkten, unmittelbaren, freien Zugang zu allen notwendigen Dokumenten 
und Informationen zu haben, die für die sachgemäße Erfüllung ihrer gesetzlich 
bestimmten Aufgaben erforderlich sind.

 » Gute Praktiken

Die ORKB erhält routinemäβig Kopien von allen Kabinettbeschlüssen. Diese  
informationen helfen der ORKB bei der Auswahl von Prüfungen und erhöhen ihr 
Verständnis der staatlichen Finanzaktivitäten.

Bie der Prüfung wichtiger öffentlicher Behörden hat ein vom Präsidialrat zum 
Delegierten ernannter Magistrat das Recht, den Sitzungen der Versammlung, 
des Vorstands, des Lenkungsausschusses, und des Prüfungsrates der öffentlichen 
Behörde beizuwohnen. Dadurch ist der Magistrat, der allerdings kein Wahlrecht 
besitzt, über alle Aktivitäten der öffentlichen Behörde informiert und hat vollen 
Zugang zu diesen Informationen.

Grundsatz 5

Recht und Pflicht zur Berichterstattung

 » Leitlinien

Die ORKB sollten nicht daran gehindert werden, über die Ergebnisse ihrer 
Prüfungstätigkeiten zu berichten. Sie sollten laut Gesetz verpflichtet sein, mindestens 
einmal im Jahr über ihre Feststellungen Bericht zu erstatten.

 » Gute Praktiken
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• Der Präsident des Obersten Rechnungshofes ist verpflichtet, einen 
Jahresbericht unmittelbar an den Souverän (den König) einzureichen, 
der dann anordnet, den Bericht dem Parlament vorzulegen. Das 
Rechnungsprüfungsgesetz ermāchtigt den Präsidenten des Obersten 
Rechnungshofes, jederzeit über Prüfungsergebnisse Bericht zu erstatten. 
Ergebnisse, die sofortige Maßnahmen erfordern, wie z.B. Unterschlagung 
õffentlicher Mittel und Missbrauch von Machtbefugnissen, sind 
unmittelbar den zuständigen Behõrden zu melden, damit unverzüglich 
Untersuchungen eingeleitet werden können. Die Täter können mit 
Sanktionen oder Bestrafung rechnen.

• Die ORKB ist nicht gesetzlich verpflichtet, außer ihrem Jahresbericht an den 
Präsidenten und die Nationalversammlung einzelne Prüfungsberichte der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Seit dem August 2003 veröffentlicht 
die ORKB jedoch alle Prüfungsberichte auf ihrer Website.

Grundsatz 6

Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese 
zu veröffentlichen und zu verbreiten

 » Leitlinien

Die ORKB sind befugt, über den Inhalt ihrer Prüfungsberichte zu entscheiden.

Die ORKB sind befugt, in ihren Berichten Wahrnehmungen mitzuteilen und 
Empfehlungen vorzulegen und dabei auch in angemessener Weise den Standpunkt 
der geprüften Stelle zu berücksichtigen.

Die Gesetzgebung spezifiziert die Mindestanforderungen für Prüfungsberichte der 
ORKB und, falls zutreffend, spezifische Angelegenheiten, die zum Gegenstand eines 
formellen Rechnungsprüfungsberichts oder einer formellen Prüfungsbescheinigung 
werden sollten.

Die ORKB sind befugt, über den Zeitpunkt ihrer Prüfungsberichte zu entscheiden, es 
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sei denn, der Zeitpunkt der Berichtserstattung ist gesetzlich vorgegeben.

Die ORKB können spezifischen Ersuchen um Ermittlungen oder Prüfungen von der 
Legislative in ihrer Gesamtheit (oder von einer ihrer Kommissionen) oder von der 
Regierung nachkommen.

Die ORKB sind befugt, ihre Berichte zu veröffentlichen und zu verbreiten, nachdem 
sie, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, formell vorgelegt oder der 
entsprechenden Behörde übergeben worden sind.

 » Gute Praktiken

Obwohl das Rechnungsprüfungsgesetz nicht spezifisch festlegt, dass die der 
Abgeordnetenkammer gegenüber im ORKB-Bericht zum Ausdruck gebrachten 
Meinungen veröffentlicht werden dürfen, kann das Haushaltskomitee der 
Abgeordnetenkammer bestimmen, dass diese Meinungen einen obligatorischen 
Bestandteil der Regierungsberichte bilden, der dann öffentlich diskutiert werden 
muss.

Grundsatz 7

Vorhandensein von wirksamen Folgemechanismen, um die Befolgung von 
Empfehlungen der ORKB überprüfen zu können

 » Leitlinien:

Die ORKB legen ihre Berichte der Legislative oder einer ihrer Kommissionen 
beziehungsweise einer Aufsichtsbehörde der geprüften Stelle zur Überprüfung und 
Weiterbearbeitung, mit spezifischen Empfehlungen für korrigierende Maßnahmen, 
vor.

Die ORKB haben ihr eigenes internes Weiterbearbeitungssystem (follow-up 
system),um zu gewährleisten, dass die geprüften Stellen in angemessener Weise 
sowohl die Beobachtungen und Empfehlungen der ORKB als auch jene der Legislative 
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oder einer ihrer Kommissionen beziehungsweise der Aufsichtsbehörde der geprüften 
Stelle befolgen.

Die ORKB legen ihre Weiterbearbeitungsberichte der Legislative oder einer ihrer 
Kommissionen beziehungsweise der Aufsichtsbehörde der geprüften Stelle zu deren 
Erwägung und Bearbeitung vor. Dies geschieht auch, wenn die ORKB ihre eigenen 
gesetzlichen Befugnisse für Weiterbearbeitung und Sanktionen haben.

 » Gute Praktiken

• Keine Weiterbearbeitungsfunktionen Im bestehenden Verfahren 
wird anerkannt, dass die leitenden Beamten der Ministerien in 
erster Linie dafür verantwortlich sind, sich mit den von der ORKB 
aufgeworfenen Angelegenheiten zu befassen. Der leitende Beamte des 
Finanzministeriums fordert,

 » dass Minister weiterhin die von Stellen in ihrem Portfoliobereich 
getätigten Handlungen in Erwiderung der ORKB-Empfehlungen 
gründlich prüfen und

 » dass dem Haushaltskomitee und der ORKB regelmäßig Informationen 
zur Verfügung gestellt werden.

• Keine gesetzlich verankerte Befugnis zur Einleitung von Folgemaßnahmen 
oder Auferlegung von Sanktionen. Eine ORKB stellte zu diesem Thema 
zwei Alternativen vor.

 » Weiterbearbeitung in Form von Folgeprüfungen kann nach Ermessen 
des ORKB- Prāsidenten, manchmal auch auf Ersuchen eines ständigen 
parlamentarischen Ausschusses eingeleitet werden. Wenn kein 
formelles Weiterbearbeitungsverfahren und kein Haushaltskomitee 
besteht, können einzelne ständige parlamentarische Ausschüsse die 
Berichte von Fall zu Fall berücksichtigen. Durch Aufrechterhaltung 
enger Beziehungen mit ständigen parlamentarischen Ausschüssen 
kann die ORKB sicherstellen, dass die Ausschüsse durch 
Besprechungen und Referate Einblick in die Berichte gewinnen. 
Da diese Besprechungen häufig der Öffentlichkeit zugānglich 
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sind, wird auf diese Weise die öffentliche Aufmerksamkeit auf die 
Empfehlungen gelenkt. 

 » Um die Aufmerksamkeit der Exekutive auf die ORKB-Berichte 
zu lenken, existiert ein informeller Mechanismus, demzufolge 
regelmäßige Treffen zwischen dem ORKB- Präsidenten und den Leitern 
der drei wichtigsten Ministerien (Amt des Ministerpräsidenten, 
Finanzministerium und Staatsdienstkommission) stattfinden.

• Ein Teilnehmerland bemerkte, dass der Präsident des Obersten 
Rechnungshofes die ORKB-Empfehlungen mit den zuständigen 
Ministerien bespricht und entsprechende Maßnahmen ergreift, wenn 
das Ministerium zögert, den Empfehlungen zu folgen. In manchen Fällen 
werden Probleme im nächsten Prüfungsjahr weiterverfolgt, wobei dann 
strengere Maßnahmen empfohlen werden.

• In einer ORKB wird zwar keine Weiterbearbeitung im 
Rechnungsprüfungsgesetz verlangt, es bestehen aber Mechanismen, um 
zu gewährleisten, dass die Ministerien und Behörden den Empfehlungen 
folgen.

• Controlling-Beamte sind verpflichtet, ein Finanzbewirtschaftungs- und 
Buchhaltungskomitee unter Vorsitz der Controlling-Beamten zu bilden, 
das den

• Prüfungsempfehlungen weiterbearbeitet und dafür sorgt, dass die 
Ministerien und Behörden die notwendigen korrigierenden Maßnahmen 
ergreifen. 

• In einem Weiterbearbeitungsbericht berichtet die ORKB über den Stand 
der in der vorigen Prüfung aufgeworfenen Angelegenheit. Außerdem hat 
das Premierminister-Amt ein auf hoher Ebene arbeitendes Komitee für 
Management-Integrität geschaffen, um die vom Obersten Rechnungshof 
aufgeworfenen Fragen zu diskutieren. 

• Ein Schwerpunkt unseres Weiterbearbeitungsprogramms ist eine 
Besprechung nach der Prüfung mit den geprüften Behörden, dem 
Ministerium für Planung und Haushalt und dem Ministerium für staatliche 
Verwaltung und Inneres, um realistische Wege zu finden, die Empfehlungen 
in die Tat umzusetzen und Entscheidungen über den Haushalt und die 



19

GUID 9030 - GUTE PRAKTIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
ORKB-UNABHÄNGIGKEIT

Personalbesetzung zu treffen. Die ORKB bereitet sich darauf vor, die 
Erwiderungen der staatlichen Organe auf die Empfehlungen in ihrer 
Website aufzunehmen und diese regelmäßig zu aktualisieren. 

• Die ORKB hat keine Befugnis, zu gewährleisten, dass die Behörden 
Unregelmäßigkeiten beheben und die Empfehlungen befolgen, und das 
Komitee für öffentliche Rechnungslegung ist inaktiv. Die ORKB befolgt 
eine Empfehlung. ein kleines Komitee aus ständig im Premierministeramt 
tätigen Sekretären zu bilden, und bei Besprechungen mit dem 
Finanzministerium, dem Prüfungsdirektor und der geprüften Behörde die in 
den Prüfungsberichten identifizierten Unregelmāßigkeiten anzusprechen.

• Der Rechnungshof erteilt dem Parlament Jahresberichte und kann 
auch Sonderberichte einreichen. Der Bericht des Rechnungshofes wird 
im Unterausschuss des Haushaltskomitees verhandelt, wobei höhere 
Beamte der Ministerien aufgefordert werden, Fragen zu beantworten. 
Das Haushaltskomitee empfängt die im Bericht des Rechnungshofes 
enthaltenen Empfehlungen und weist die Ministerien an, die Empfehlungen 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne in die Tat umzusetzen und dem 
Rechnungshof oder dem Komitee Bericht zu erstatten.

Grundsatz 8

Finanzielle und betriebswirtschaftlich-administrative Autonomie sowie 
Verfügbarkeit angemessener menschlicher, materieller und finanzieller Ressourcen

 » Leitlinien

Den ORKB müssen die notwendigen und angemessenen personellen, materiellen 
und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen; der Zugang zu diesen Ressourcen 
darf nicht von der Exekutive abhängig sein oder von ihr geregelt werden. Die ORKB 
verwalten ihr eigenes Budget und sind befugt, eigenverantwortlich über die Mittel 
zu verfügen.

Die Legislative oder eine ihrer Kommissionen ist dafür verantwortlich, zu 
gewährleisten, dass den ORKB angemessene Ressourcen zur Verfügung stehen, 
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damit sie ihr Mandat erfüllen können.

Die ORKB haben das Recht, sich unmittelbar an die Legislative zu wenden, wenn die 
ihnen zugeteilten Ressourcen nicht ausreichen, um ihr Mandat zu erfüllen.

 » Gute Praktiken

• Es besteht kein formeller Mechanismus für Ersuchen an das Parlament, 
wenn die Mittel nicht ausreichen. Es kann jedoch zusätzlich zum normalen 
Haushaltsverfahren ein Bericht an die Legislative im Parlament eingereicht 
werden. 

• Das Verfahren zur Festlegung des Budgets ist nicht genügend unabhängig 
und vorurteilslos. Gegenwärtig wird das Budget der ORKB mit Vertretern 
der Regierung verhandelt, die ebenfalls von der ORKB geprüft wird

 » Das richtige Ausmaß der Mittelbeschaffung für die ORKB muss auf 
objektive Weise bestimmt werden, wobei jede Möglichkeit der 
tatsächlichen oder mutmaßlichen Beeinflussung ausgeschaltet wird 

 » Gleichzeitig muss das Verfahren aber auch vorsehen, dass die Höhe 
der Mittelzuwendung sowie die Leistung der ORKB effektiv in Frage 
gestellt werden, damit gewährleistet ist, dass sie Rechenschaft 
ablegen kann. 

• Um das gewünschte Maß an Unabhängigkeit zu gewährleisten, ernennt 
der Präsident der Legislative im Parlament einen aus Abgeordneten 
zusammengesetzten Ausschuss, der als Aufsichtsrat für den jährlichen 
Budgetantrag der ORKB dient. Dieser Ausschuss erhält den Budgetantrag 
der ORKB sowie die Analyse der Regierung zu diesen Antrāgen. Der 
Ausschuss kann um Vorgaben von der ORKB und von der Regierung 
ersuchen und auch außenstehende Experten befragen. Danach legt der 
Ausschuss seine Empfehlungen dem Finanzministerium vor. 

• Die ORKB ist dazu übergegangen, die Gehälter und Zulagen der im 
Außendienst tätigen Prüfer unmittelbar zu bezahlen. Auf diese Weise 
können de geprüften Stellen nicht darauf bestehen, dass die ihnen 
zugeteilten Prüfer bei ihnen untergebracht werden, was sie praktisch zu 
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internen Prüfern abstempelt. Die ORKB ist von örtlichen Prüferteams auf 
Prüferteams übergegangen, die innerhalb der ORKB tätig sind. 

• Die ORKB hat eigenes Ermessen über Budgetzuweisungen. Für die ORKB 
wird ein Pauschalbetrag im Rahmen des allgemeines Staatshaushalts 
gewährt (Pauschalzuteilung). Die darauf folgende Zuteilung an die 
Einzelpositionen des Haushalts wird vom ORKB-Präsidenten bestimmt.

• Die ORKB kann Mittel nach eigenem Ermessen den verschiedenen 
Ausgabenposten zuteilen, jedoch sind die parlamentarisch zugewiesenen 
Mittel nicht immer ausreichend. Sollten die Mittel den tatsächlichen Bedarf 
nicht decken, werden entsprechende Anträge dem Finanzministerium, 
dann dem Ministerpräsidenten und schließlich, falls dadurch das 
erwünschte Ergebnis nicht erreicht wird, dem Public Accounts Committee 
(Rechnungsausschuss) unterbreitet.

• Ein ORKB verfährt in Bezug auf Haushaltszuweisungen wie folgt: 

 » Das ORKB legt dem Finanzministerium ihren Jahresmittelantrag vor. 

 » Das Finanzministerium reicht den Antrag unverändert an den 
Ministerrat weiter.

 » Die Kabinettsminister verhandeln mit den Regierungsvertretern (die 
von der ORKB geprüft werden) über die Budgetanträge. Obwohl das 
Kabinett ermächtigt ist, den ORKB-Antrag für Mittelzuweisung zu 
ändern, nimmt der Präsident des Obersten Rechnungshofes an den 
Sitzungen als Berater teil. 

 » Das Kabinett bewilligt den Budgetantrag, und das parlamentarische 
Public Accounts and Audit Committee (Rechnungs- und 
Rechnungsprüfungskomitee) überprüft ihn sowie die Meinungen 
des Komitees. 

 » Wenn das Parlament mit der Meinung des Komitees übereinstimmt, 
ist die Unabhāngigkeit der ORKB gewährleistet.
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Anhang

Ergebnisse der Fallstudien

 » Ziel

Ziel der Fallstudien ist es

• zu überprüfen, ob die ORKB den Entwurf der Deklaration von Mexiko 
über ORKBUnabhängigkeit befolgen, wobei den verschiedenen 
Kontrollsystemen Rechnung getragen wird,

• Beispiele von Garantien und Vorsichtsmassnahmen zu liefern, die in 
Fällen, in denen eine ORKB nicht in der Lage ist, die in einem Grundsatz 
festgelegten Durchführungsbestimmungen für die Wahrung der 
Unabhängigkeit einzuhalten, ergriffen werden können,

• bei der Ausarbeitung eines Entwurfs der Leitlinien zu helfen.

 » Methodik

Vorbereitende Massnahmen zur Beschaffung von Informationen über die für die 
Fallstudien ausgewählten ORKB:

• Gespräche zwischen Mitarbeitern des Generalsekretariats der INTOSAI 
und den Generalsekretären der Regionen

• Durchsicht der bei dem Wiener Symposium über ORKB-Unabhängigkeit 
erstellten Landesberichte
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• Durchsicht von Websites

• Sonstige Tätigkeiten, wie zum Beispiel Interviews and Besuche bei ORKB.

Kriterien für die Entwicklung des Erhebungsinstrumentes:

• Keine Wiederholung von Fragen aus den früheren Erhebungen zur 
Unabhängigkeit

• Fragen auf Grundlage des 2004 in Wien diskutierten Entwurfs der 
Durchführungsbestimmungen

• Unterbreitung der gleichen Fragen für alle Fallstudien

• Befragung zu Punkten, über die bei der Arbeitsgruppendiskussion in Wien 
nur teilweise Einigkeit bzw. völlige Uneinigkeit herrschte

• Platz vorsehen für Kommentare zu:

 » Fällen, in denen die ORKB in der Lage gewesen ist, ihre Unabhängigkeit 
zu verbessern

 » Bereichen, in denen die ORKB glaubt, die größten Schwachpunkte 
hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit aufzuweisen

 » Mitteln, mit denen die ORKB Risiken für ihre Unabhängigkeit 
abschwächen.

Vorbereitung und Durchführung der Erhebung:

• Ausarbeitung eines Fragebogenentwurfs

• Versendung des Fragebogens, der Methodik sowie der Wahl der Länder 
an alle Mitglieder des Unterkomitees zur Kommentierung

• Fertigstellung des Fragebogens

• Zustellung der Liste mit den Namen der für die Fallstudie ausgewählten 
Länder sowie der Methodik an das Komitee für Fachliche Normen, damit 
diese dem Präsidium der INTOSAI zur Durchsicht und Genehmigung 
unterbreitet werden können

• Benachrichtigung der für die Fallstudien ausgewählten ORKB und deren 
regionaler Sekretariate
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• Übersendung des Fragebogens an die ausgewählten ORKB

• Durchführung von Befragungen und Auswertung der Fallstudien

 » Zielbehörden und Rücklaufquoten

Die ausgewählten Fallstudien sollten alle oder zumindest die meisten INTOSAI-
Regionen abdecken. Alle Arten von Kontrollinstitutionen (Rechnungshöfe, 
Prüfungskommissionen, Institutionen nach britischem Vorbild) sowie solche mit 
unterschiedlichen Unabhängigkeitsgraden, waren vertreten. Zudem wurden nur 
ORKB für das Projekt ausgewählt, welche ein echtes Interesse an einer Teilnahme 
zeigten.

Die Wahl der Fallstudien erfolgte auf Grundlage der Vorschläge der Generalsekretäre 
der regionalen Arbeitsgruppen der INTOSAI. Es wurden nur ORKB ausgewählt, 
welche sich freiwillig für eine Teilnahme an den Fallstudien bereit erklärt hatten. 
Insgesamt hatten sich neun ORKB freiwillig gemeldet, von denen letztendlich acht 
auf die Befragung antworteten: Marokko, die Philippinen, Mikronesien, Neuseeland, 
Tonga, Saint Lucia, Ghana und Zypern. Die Rücklaufquote betrug also 90 Prozent.

 » Ergebnisse

Die Teilnehmer wurden gebeten, folgende vier Fragen auf Grundlage der Grundsätzen 
im Entwurf der Deklaration von Mexiko über ORKB-Unabhängigkeit ausführlich zu 
beantworten:

1. Frage

Sind Sie im Hinblick auf die Grundsätze und Durchführungsbestimmungen der 
Meinung, dass Sie alle oder einige der Anforderungen an eine unabhängige ORKB 
erfüllen und auf welche Weise?

Durchschnittlich antworteten die Teilnehmer, dass sie generell die Anforderungen 
an eine unabhängige ORKB erfüllten (der Prozentsatz der Teilnehmer die angaben, 
den jeweiligen Grundsatz zu erfüllen, ist bei jedem der untenstehenden Grundsätzen 
angegeben). Die ORKB räumen jedoch ein, dass einige Grundsätzen überhaupt 
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nicht erfüllt würden oder dass erheblicher Verbesserungsbedarf besteht. Ein sehr 
kleiner Prozentsatz der Teilnehmer glauben, dass sie alle Anforderungen an eine 
unabhängige ORKB erfüllen. Ein weiterer sehr kleiner Prozentsatz der Teilnehmer 
gibt an, dass sie nur wenige der Grundsätzen erfüllen, sie jedoch der Ansicht seien, 
dass aufgrund ihrer Fähigkeit, unabhängig von der Regierungsexekutive zu handeln, 
ihre Unabhängigkeit gewahrt bleibe.

Für jeden der Grundsätze werden nachstehend die Erklärungen der Teilnehmer, 
wie sie glauben, den jeweiligen Unabhängigkeitsanforderungen gerecht zu werden, 
angegeben.

 » Grundsatz 1

Vorhandensein einer angemessenen und wirksamen verfassungsrechtlichen/ 
rechtlichen/gesetzlichen Verankerung und von de facto-
Durchführungsbestimmungen (75 Prozent gaben an, diesen Grundsatz zu erfüllen)

Die meisten Fallstudienteilnehmer gaben an, dass ihre Unabhängigkeit eindeutig in 
der Gesetzgebung ihres Landes festgelegt sei. Die gesetzlichen Rahmenvorgaben 
sind von Land zu Land verschieden. In fast allen Fällen legt die jeweilige 
Gesetzgebung im Detail das Ausmaß der Unabhängigkeit der ORKB fest, unter 
Angabe von Kriterien wie zum Beispiel

• Ausübung ihrer Aufgaben, Pflichten und Befugnisse

• Organisation und Verwaltung ihrer Ressourcen

• Organisation und Verwaltung ihrer Mandatsergebnisse und -berichte.

Die meisten Teilnehmer gaben an, dass eine angemessene und wirksame 
Gesetzgebung vorhanden sei. Einige gaben an, dass zeitweise die Exekutive deren 
Anwendung behindere und deren Wirksamkeit beeinträchtige, und zwar aus 
folgenden Gründen:

• politische Instabilität

• Rolle der Regierung bei der Bereitstellung und Zuteilung von 
Haushaltsmitteln

• Einfluss der Regierung auf Haushalte und andere Ressourcen.
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Weitere Bereiche, in denen die Unabhängigkeit der ORKB gefährdet sein könnte, 
werden unter Frage Nr. 3 behandelt.

 » Grundsatz 2

Unabhängigkeit der ORKB-Leiter und Mitglieder (in Kollegialbehörden), einschließlich 
Unabsetzbarkeit und Immunität vor dem Gesetz bei der normalen Ausübung ihrer 
Amtstätigkeit (75 Prozent gaben an, diesen Grundsatz zu erfüllen)

Die meisten Teilnehmer gaben an, dass die Amtsleiter von der Legislative oder von 
dem Staatsoberhaupt mit Zustimmung der Legislative ernannt, wiederernannt und 
abgesetzt werden. Die Bedingungen dafür sind in der geltenden Gesetzgebung des 
Teilnehmers festgelegt.

Amtsleiter werden für eine aus einer festegelegten Anzahl an Jahren bestehenden 
Amtszeit ernannt, auf Lebenszeit berufen, oder unterliegen einer Altersbeschränkung. 
25 Prozent der Befragten betonten jedoch, dass die Amtszeit ihres ORKB-Leiters zu 
kurz sei, um diesem ausreichend Zeit zu geben, sein Mandat wirkungsvoll auszuüben.

Des Weiteren gab die Mehrzahl der Teilnehmer an, dass sie unzureichend vor 
Strafverfolgung aufgrund von routinemäßig bei der Ausübung ihres Amtes 
begangenen Handlungen geschützt seien. Ein einzelnes befragtes Land gab an, dass 
seine Gesetzgebung eine solche Immunität vorsehe.

 » Grundsatz 3

Ein ausreichend breitgefasstes Mandat und volle Ermessensfreiheit bei der Erfüllung 
der der ORKB obliegenden Aufgaben (87,5 Prozent gaben an, diesen Grundsatz zu 
erfüllen)

Die meisten Teilnehmer an den Fallstudien gaben an, dass sie ein ausreichend 
breitgefasstes Mandat sowie freie Entscheidungsfreiheit hätten, um ihre Aufgaben 
wirksam, effizient und eigenständig erfüllen zu können. Sie sind unter anderem 
ermächtigt, die folgenden Bereiche einer Rechnungskontrolle zu unterziehen:

• die Verwendung öffentlicher Mittel oder Vermögen
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• die Einziehung von dem Staat zustehenden Erträgen

• die Gesetzmäßigkeit staatlicher Konten und Organe

• die Qualität der Finanzverwaltung und -berichterstattung

• die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Wirksamkeit von staatlicher Aktivitäten

• nicht die Regierungspolitik, aber deren Umsetzung

50 Prozent der Teilnehmer räumten ein, dass ihr Mandat sich lediglich auf die 
Wirksamkeit und Effizienz der staatlichen Aktivitäten erstrecke. Das Recht, die 
Wirtschaftlichkeit der staatlichen Handlungen zu überprüfen sei jedoch bei der 
gesetzlichen Festlegung ihres Mandats erst noch im Entstehen begriffen.

In den meisten Fällen sind die Teilnehmer bei der Auswahl der Prüfungsfälle sowie 
bei der Planung, Ansetzung, Durchführung, Berichterstattung und Folgearbeit 
im Zusammenhang mit Rechnungsprüfungen keiner Weisung oder Einmischung 
seitens der Legislative unterworfen. 25 Prozent der Befragten antworteten, dass 
der jährliche Arbeitsplan (Prüfungsfälle) jedes Jahr vor seiner Umsetzung mit der 
Legislative erörtert würde und dass dessen Umsetzung in starkem Maße von dem 
Umfang der von der Legislative bereitgestellten Ressourcen bzw. der Zustimmung 
der Exekutive abhänge. Auch wenn die meisten Teilnehmer sagten, dass sie bei der 
Organisation und Verwaltung ihres Amtes keiner Weisung oder Einmischung seitens 
der Legislative unterworfen seien, so antworteten jedoch die Hälfte, dass sie über 
keine ausreichende Kontrolle über ihre Ressourcen verfügten und deshalb nicht 
uneingeschränkt unabhängig seien.

Die meisten Teilnehmer gaben an, dass sie nicht an der Leitung der von ihnen 
überprüften Institutionen beteiligt seien und keine engen Beziehungen zu den von 
ihnen überprüften Behörden eingingen. 25 Prozent wiesen jedoch darauf hin, dass 
dieser Punkt aufgrund ihrer knappen Ressourcen und der mangelnden Erfahrung 
ihrer Klientel einen Schwachpunkt darstelle.

Alle Befragten antworteten, dass sie geeignete Arbeits- und Prüfungsnormen 
anwendeten und einen Pflichten- und Verhaltenskodex befolgten, welcher für ihre 
eigene Arbeit sowie für die von ihnen überprüften Institutionen gelte.
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 » Grundsatz 4

Uneingeschränkter Zugang zu Informationen (100 Prozent gaben an, diesen 
Grundsatz zu erfüllen)

Alle Teilnehmer gaben an, dass sie rechtzeitig ungehinderten, vollständigen, direkten 
und uneingeschränkten Zugriff auf alle Dokumente und Informationen hätten, welche 
sie zur Ausübung ihrer rechtlich festgelegten Aufgaben benötigten. Sie gaben zudem 
an, dass sie über die angemessenen Befugnisse verfügten, um diese Dokumente und 
Informationen von den Personen oder Behörden zu erhalten, welche in deren Besitz 
seien.

 » Grundsatz 5

Recht und Pflicht zur Berichterstattung (86 Prozent gaben an, diesen Grundsatz zu 
erfüllen)

Die meisten Teilnehmer können ungehindert Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Prüfungstätigkeit erstatten. Die meisten Befragten an, dass sie zudem gesetzlich 
dazu verpflichtet seien, mindestens einmal jährlich über die Ergebnisse ihrer 
Prüfungstätigkeit Bericht zu erstatten. Mindestens 25 Prozent gaben an, zwar nicht 
gesetzlich dazu verpflichtet, jedoch bestrebt zu sein, jährlich Bericht zu erstatten. 
Verzögerungen aufgrund mangelnder Ressourcen und – in einem Fall – aufgrund von 
politischer Einmischung gibt es jedoch häufig.

 » Grundsatz 6

Freiheit, über Inhalt und Zeitpunkt von Prüfungsberichten zu entscheiden und diese 
zu veröffentlichen und zu verbreiten (86 Prozent gaben an, diesen Grundsatz zu 
erfüllen)

Die meisten Befragten gaben an, frei über den Inhalt ihrer Prüfungsberichte 
entscheiden zu können. Eine ORKB erwähnte jedoch, dass sie manchmal beeinflusst 
würde, was davon abhänge, wie heikel das Thema sei. Alle ORKB merkten an, dass 
sie ihre Prüfberichte durch Bemerkungen und Empfehlungen ergänzen könnten.
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Die meisten Teilnehmer gaben an, dass sie gesetzliche Fristen für die Einreichung ihrer 
jährlichen Prüfungsergebnisse an die Legislative einzuhalten hätten, dass jedoch für 
die Veröffentlichung ihrer Prüfungsberichte keine zeitlichen Vorgaben bestünden. 
Etwas über 10 Prozent fügten hinzu, dass sich das Vorlegen der Prüfungsberichte 
aufgrund mangelnder Ressourcen und aufgeschobener Prüfungen schwierig 
gestalten könne.

Alle Befragten gaben zudem an, dass sie ungehindert ihre Berichte veröffentlichen 
und verbreiten dürften, nachdem diese, wie gesetzlich vorgeschrieben, vorgelegt 
worden sind).

 » Grundsatz 7

Vorhandensein von wirksamen Folgemechanismen, um die Befolgung von 
Empfehlungen der ORKB überprüfen zu können (86 Prozent gaben an, diesen 
Grundsatz zu erfüllen)

Die Fallstudienteilnehmer gaben an, dass Prüfungsberichte manchmal der 
Legislative oder dem Verwaltungsrat der überprüften Behörde zur Überprüfung 
und zur Verordnung von Folgemaßnamen vorgelegt würden. Alle Befragten gaben 
zudem an, über ein internes Kontrollsystem zu verfügen, um sicherzustellen, dass 
ihre Bemerkungen und Empfehlungen sowie die der Legislative ordnungsgemäß von 
den überprüften Behörden weiterverfolgt würden. Interessanterweise merkte eine 
ORKB an, dass gemäß dem Audit Service Act [Rechnungshofgesetz] des Landes die 
überprüfte Behörde gesetzlich dazu verpflichtet sei, ein Audit Report Implementation 
Committee [Komitee für die Umsetzung von Empfehlungen in Prüfungsberichten] 
einzurichten, um Folgemaßnahmen zu ergreifen und zu gewährleisten, dass die 
Empfehlungen im Prüfungsbericht in die Tat umgesetzt werden.

 » Grundsatz 8

Finanzielle und betriebswirtschaftlich-administrative Autonomie sowie Verfügbarkeit 
angemessener menschlicher, materieller und finanzieller Ressourcen (38 Prozent 
gaben an, diesen Grundsatz zu erfüllen)



30

GUID 9030 - GUTE PRAKTIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
ORKB-UNABHÄNGIGKEIT

Dieser Grundsatz stellt den Bereich dar, in welchem die meisten Teilnehmer ihre 
Unabhängigkeit als am meisten gefährdet einschätzten. Nur 38 Prozent der Befragten 
gaben an, dass

• sie über steuerliche Eigenständigkeit verfügten,

• ihre jährlichen Haushaltsmittelbereitstellungen genehmigt und 
automatisch von der Legislative zugeteilt würden,

• sie uneingeschränkte Befugnis bei der Verwaltung ihres eigenen Haushalts 
hätten und die Mittel nach ihrem Ermessen zuteilen könnten, und

• sie das Recht auf direkten Einspruch bei der Legislative hätten, wenn die 
zur Verfügung gestellten Ressourcen nicht für die Erfüllung ihres Mandats 
ausreichten.

Die übrigen Teilnehmer waren der Ansicht, dass dieses Grundsatz derzeit nicht erfüllt 
werde und merkten an, dass in diesem Bereich ein erheblicher Verbesserungsbedarf 
bestehe. (Nähere Angaben hierzu finden Sie unter Frage 3 und 4.)

2. Frage

Falls Sie alle oder einige der in den Grundsätzen und Durchführungsbestimmungen 
festgelegten Anforderungen nicht erfüllen, sind Sie im Stande, die gleichen 
Ziele zu erreichen, jedoch mit anderen Mitteln unter Einsatz von anderen 
Vorsichtsmaßnahmen zur Erreichung der Unabhängigkeit? Falls ja, beschreiben 
Sie bitte, wie Sie dieses Ziel erreichen, und erklären Sie, weshalb diese 
Vorsichtsmaßnahmen ein Mittel zur Erreichung der Unabhängigkeit sind.

Diese Frage wurde von sehr wenigen Teilnehmern beantwortet, da in Fällen, in denen 
sie die Anforderungen nicht erfüllen können, sie aufgrund beträchtlicher Hindernisse 
nicht in der Lage sind, die gleichen Ziele durch andere Mittel zu erreichen.

Die wenigen Teilnehmern, welche diese Frage beantworteten, gaben an, zwar in 
gewissen Bereichen Schwachpunkte aufzuweisen, jedoch in der Lage zu sein, dieses 
Risiko durch die Anwendung von anderen Vorsichtsmaßnahmen abzuschwächen, 
um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Eine der befragten ORKB gab an, über keine offiziellen Mechanismus für die 
Bestandsaufnahme hinsichtlich der Umsetzung von Empfehlungen zu verfügen. 
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Aber:

• Die ORKB hat eine starke Beziehung zu ausgewählten Prüfungskomitees 
und nutzt diese Beziehungen dazu, um die Berichte und Empfehlungen 
den Komitees vorzustellen und mit ihnen zu besprechen.

• Es bestehen einige informelle Mechanismen um die Exekutive auf die 
Berichte und Empfehlungen aufmerksam zu machen, wie z.B. regelmäßige 
Zusammenkünfte zwischen Exekutive, Regierungsabteilungen, 
Finanzministerium und dem Kabinett.

3. Frage

Gibt es einen bestimmten Bereich, in dem Sie Ihrer Meinung nach besonders 
verletzlich in Bezug auf Ihre Unabhängigkeit sind? Wenn ja, erklären Sie dieses 
bitte ausführlicher.

Die folgenden Herausforderungen, Hindernisse oder Risiken in Bezug auf die 
Unabhängigkeit der ORKB wurden genannt:

• Die Rolle der Regierung bei der Bereitstellung und Zuteilung von 
Haushaltsmitteln, und den Einfluss der Regierung auf Haushalte und 
andere Ressourcen.

• Eine sehr kurze Amtszeit für den Leiter der ORKB gibt nicht genügend Zeit 
für die Umsetzung des Prüfungsplans und für die effiziente Erfüllung des 
Mandats.

• Es besteht keine gesetzlich festgelegte Immunität zum Schutz vor 
Strafverfolgung in Bezug auf in der normalen Ausübung ihrer Amtstätigkeit 
begangenen Handlungen.

• Gesetzesänderung erforderlich.

• Die ORKB organisiert und verwaltet das Amt im Rahmen der vom Haushalt 
gesteckten Grenzen.

• Der Mangel an Kontrolle, welche die Legislative über die Ressourcen der 
ORKB hat, gibt der ORKB uneingeschränkte Freiheit und Unabhängigkeit 
bei der Organisation und Führung ihres Amtes.

• Der Mangel an Ressourcen zwingt die Rechnungsprüfer im manchen 
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Fällen, ihre Unabhängigkeit und Integrität aufs Spiel zu setzen.

• Der Mangel an Erfahrung der Kunden und die Größe der ORKB stehen u.U. 
der Objektivität und Unabhängigkeit der Rechnungsprüfer im Wege.

• Der Mangel an geeigneten Ressourcen beeinträchtigt die termingerechte 
Erstellung der Prüfberichte, was wiederum zu einem Rückstand an 
Prüfungsergebnissen führt.

• Themen, welche als heikler angesehen werden, haben manchmal einen 
Einfluss auf die Verfassung des Berichts und dessen Inhalt.

• Es gibt kein parlamentarisches Forum, in welchem ORKB sicherstellen 
können, dass ihre Prüfungsberichte vom Parlament zur Kenntnis 
genommen werden.

• Es bestehen keine Anforderungen an die Exekutive, an das Parlament 
Rückmeldung bezüglich der Empfehlungen in dem Bericht zu erstatten.

• Es fehlt an ausreichenden und berechenbaren Finanzmitteln.

• Die ORKB verfügen über eine eingeschränkte Unabhängigkeit, da sie nicht 
über die

• Befugnis oder Freiheit verfügen, die erforderlichen Mittel für die Ausübung 
ihres

• Mandats zu beschaffen.

• Es bestehen erhebliche Diskrepanzen zwischen dem jährlichen Haushalt 
und den

• Anträgen sowie der tatsächlichen Zuteilung. Hierzu zählen auch Probleme 
bei der

• zeitlichen Festsetzung und tatsächlichen Auszahlung der Mittel durch das

• Finanzministerium.

• Die Exekutive übt einen erheblichen Einfluss auf den 
Haushaltsbewilligungsprozess aus,

• was erhebliche Kürzungen in den Haushaltsanträgen bewirkt.

• Zwar haben ORKB das Recht, Einspruch zu erheben, dieser wird aber meist 
abgelehnt.
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4. Frage

Beschreiben Sie bitte die Fälle, in denen Sie die Unabhängigkeit Ihrer ORKB zu 
verbessern vermochten, und sagen Sie uns, wie Sie dieses Ziel erreicht haben.

Die Teilnehmer haben zwar erhebliche Herausforderungen, Hindernisse und Risiken 
genannt, welche die Freiheit ihrer ORKB bedrohen, einige wussten jedoch auch zu 
berichten, wie sie ihre Unabhängigkeit zu verbessern vermochten. Im Folgenden 
werden Fälle aufgeführt, in denen einzelne ORKB solche Verbesserungen bewirken 
konnten.

Verbesserung der professionellen Unabhängigkeit

• Derzeitig ist ein Gesetzesentwurf zur Verbesserung der strukturellen 
Rahmenbedingungen der ORKB, insbesondere bezüglich den Beziehungen 
mit der Exekutive und Legislative und dem Mandat für Performanceprüfung 
im Entstehen. Überarbeitung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

• Die ORKB hat ihr Arbeitsverhalten dahingehend verändert, dass sie 
nur zwecks Rechnungsprüfungen mit der Exekutive Kontakt aufnimmt. 
Dadurch wirkt sie unabhängiger von der Exekutive und hält grösseren 
Abstand zu deren politischen Führungskräften.

• Die ORKB ist dabei, ein internes System zur Weiterverfolgung der 
Umsetzung von Empfehlungen einzuführen.

 » Fazit

Ziel des vorliegenden Berichts war es, die Antworten der Fallstudien im Hinblick auf 
die Befolgung des Entwurfes der Deklaration von Mexiko über ORKB-Unabhängigkeit 
sowie in Bezug auf die vier in dem von dem Unterkomitee entwickelten Fragebogen 
gestellten Fragen zusammenzufassen.

Die Teilnehmer sind der Meinung, dass sie generell die Anforderungen für eine 
unabhängige ORKB erfüllen. Mehrere von ihnen räumen jedoch ein, dass einige 
Herausforderungen hinsichtlich bestimmter Grundsätzen im Entwurf der Deklaration 
von Mexiko über ORKBUnabhängigkeit bestehen. Diese Herausforderungen werden 
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von einigen als Hindernisse für ihre Unabhängigkeit betrachtet und von anderen 
als Chancen für eine Verbesserung. In den meisten Fällen äusserten die Teilnehmer 
ähnliche Bedenken hinsichtlich ihrer Schwachpunkte in Bezug auf finanzielle und 
organisatorische Eigenständigkeit sowie hinsichtlich wirksamer Folgemechanismen 
für die ORKB-Empfehlungen. Die Befolgung dieser beiden Grundsätzen wird von den 
ORKB als die größte Herausforderung angesehen.

Schließlich haben fast alle Teilnehmer angegeben, dass noch Verbesserungspotenzial 
bestehe, aber nur wenige haben Frage Nr. 4 beantwortet, in welcher die Befragten 
aufgefordert werden, eine Situation zu schildern, in welcher ihre ORKB in der Lage 
war, ihre Unabhängigkeit zu verbessern, und zu beschreiben, auf welche Weise sie 
dies bewirkte.
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