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1) 2010 als Leitlinien Ordnungsmäßigkeitsprüfung – Allgemeine Einführung 
gebilligt
2) 2016 überarbeitet und gebilligt als Ordnungsmäßigkeitsprüfung 
Standards
3) Mit der Gründung von Intosai Rahmenbedingungen für professionelle 
Verkündungen (IFPP) wurden 2019 redak  onelle Änderungen vorgenommen

ISSAI 4000 ist in allen offi  ziellen INTOSAI Sprachen verfügbar: Arabisch, 
Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.
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EINLEITUNG

1) Durch Normen und Leitlinien werden Glaubwürdigkeit, Transparenz, 
Qualität und Professionalität der staatlichen Finanzkontrolle 
gesichert. Vorrangiges Ziel der von der Interna  onalen Organisa  on 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) erarbeiteten 
Ordnungsmäßigkeitsprüfung – Norm (ISSAI 4000) ist die Schaff ung einer 
unabhängigen und wirksamen Finanzkontrolle sowie die Unterstützung 
der INTOSAI-Mitglieder bei der Entwicklung eines eigenen fachlichen 
Ansatzes im Rahmen des jeweiligen Prüfungsau  rags und der na  onalen 
Rechtsgrundlagen.

2) Fachliche Normen erfüllen einen doppelten Zweck; sie sollen einen 
Maßstab für die staatliche Finanzkontrolle liefern und das Vertrauen der 
Interessengruppen1 in die Prüfungsfeststellungen stärken.

3) ISSAI 100 –Grundsätze der staatlichen Finanzkontrolle bildet den 
allgemeinen Bezugsrahmen für die staatliche Finanzkontrolle und legt 
den Geltungsbereich der ISSAI fest. Die in ISSAI 400 –Grundsätze der 
Ordnungsmäßigkeitsprüfung enthaltenen Vorgaben stützen sich auf ISSAI 
100 und konkre  sieren die hierin beschriebenen Prüfungsgrundsätze für 
die Ordnungsmäßigkeitsprüfung.

1 Die Defi ni  on von „Interessengruppe“ im vorliegenden Dokument grei   auf INTOSAI – P 12  INTOSSAI -  P 12   
Der Wert und Nutzen von ORKB -Bewirkung einer Veränderung im Leben der Bürgerinnen und Bürger. zurück.; 
Es handelt sich um eine Person, Gruppe, Organisa  on, ein Mitglied oder ein System, welches auf Handlungen, 
Ziele und poli  schen Entscheidungen der Regierung und öff entlichen Verwaltungen Einfl uss nehmen oder 
davon betroff en sein kann.

1
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4) ISSAI 4000 beruht auf den in ISSAI 100 und ISSAI 400 niedergelegten 
Grundsätzen.

5) Bei der Ordnungsmäßigkeitsprüfung handelt es sich um eine eigene 
Prüfungsform. Einige Grundsätze decken sich zum Teil mit denen der Prüfung 
der Rechnungsführung und der Wirtscha  lichkeitsprüfung bzw. sind daran 
angelehnt. ISSAI 4000 verweist auf die 2000er Reihe bzw. ISSAI 3000 – 
Standards für Wirtscha  lichkeitsprüfung.

6) ISSAI 4000 enthält verbindliche Vorgaben mit Kommen  erung. Die Regelungen 
stellen Mindestanforderungen an fundierte und aussagekrä  ige Prüfungen 
dar. Die jeweilige Regelung erscheint im Fe  druck, in den Anmerkungen wird 
der Inhalt weiter ausgeführt.

7) In ISSAI 4000 wird „die Prüferin oder der Prüfer“ im selben Sinn benutzt wie 
in ISSAI 100.2 Sofern sich Vorgaben an die Oberste Rechnungskontrollbehörde 
als Ins  tu  on richten, wird die „ORKB“ als Einzelins  tu  on genannt.

8) ISSAI 4000 folgt weitgehend der in ISSAI 400 vorgegebenen Gliederung und 
umfasst folgende vier Abschni  e:

a) Der erste Abschni   nennt den Geltungsbereich des Normenwerks 
und enthält Hinweise zu einer entsprechenden Bezugnahme in den 
Prüfungsberichten.

b) Der zweite Abschni   steckt den allgemeinen Prüfungsrahmen ab und 
führt die Zielsetzung sowie Merkmale der Prüfung näher aus.

c) Der dri  e Abschni   enthält weitere allgemeine Vorgaben für das 
Prüfungsverfahren. Diese sind im Vorfeld sowie während einer Prüfung 
zu beachten.

d) Gegenstand des vierten Abschni  s sind Regelungen zu den wich  gsten 
Prüfungsphasen.

2 ISSAI 100/25.
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GELTUNGSBEREICH

9) ISSAI 4000 genießt keinen Vorrang gegenüber na  onalem Recht bzw. dem 
Prüfungsau  rag einer ORKB und stellt kein Hindernis für sons  ge nicht hierin 
aufgeführten Prüfungen oder Untersuchungen dar.

10) Die vorliegende ISSAI umfasst die geltenden Prüfungsnormen zur 
Ordnungsmäßigkeit und richtet sich an ORKB, die eine unmi  elbare 
Ausrichtung der Prüfungstä  gkeit auf interna  onale Normen anstreben. 
Gemäß ISSAI 400/2-9 gibt es hierbei zwei Möglichkeiten:

a) Erarbeitung einer verbindlichen na  onalen Normensammlung nach 
Maßgabe der Grundsätze der staatlichen Finanzkontrolle  oder

b) Unmi  elbare Bezugnahme auf die interna  onale Normensammlung 
für die Ordnungsmäßigkeitsprüfung (ISSAI 4000-4899).

11) Hinsichtlich der ersten Op  on erkennt INTOSAI an, dass sich Prüfungsau  rag 
und Prüfungsumfeld der einzelnen ORKB teils stark voneinander 
unterscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 
Organisa  onsstrukturen lassen sich daher ggf. nicht alle Prüfungsnormen 
oder Leitlinien auf sämtliche Tä  gkeitsfelder einer ORKB anwenden. 
Je nach Prüfungsau  rag, verfassungsrechtlicher Stellung, sons  gen 
Rechtsgrundlagen sowie dem jeweiligen Prüfungsansatz können die in ISSAI 
400 niedergelegten Grundsätze in den na  onalen Normen unterschiedlich 
umgesetzt werden.

12) ORKB können verbindliche Normen erarbeiten, die mit ISSAI 100 und 
ISSAI 400 vereinbar sind. Werden na  onale Normen aufgestellt, sollte 

2
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deren Regelungsgehalt ausführlich genug für die zur Wahrnehmung der 
Prüfungsaufgabe sein und den Grundsätzen in jeder maßgeblichen und 
sachdienlichen Hinsicht entsprechen.

13) Es wird angeraten, Berichtsempfänger davon zu unterrichten, welche 
Normensammlung den Prüfungen zugrunde liegt bzw. in den Prüfungsberichten 
auf die angewandten Normen hinzuweisen. Neben einer im Prüfungsbericht 
explizit enthaltenen Bezugnahme kann der Hinweis auch in allgemeiner 
Form mit Geltung für eine festgelegte Gruppe von Prüfungen erfolgen. 
Zur benutzerfreundlicheren Gestaltung kann die ORKB im Bericht darauf 
hinweisen, dass sie interna  onale Normen befolgt, ohne bei jedem Bericht 
die angewandten Normen im Einzelnen aufzuführen.

14) Bei Op  on 2 haben die Prüferin oder der Prüfer bzw. die ORKB alle 
Anforderungen dieses Normenwerks zu erfüllen, es sei denn, diese sind nicht 
sachdienlich. Werden nicht alle Vorgaben erfüllt, ist bei der Bezugnahme 
auf ISSAI 4000 entsprechend darauf und auf Folgen der Nichteinhaltung 
hinzuweisen.

15) Stützt sich eine Prüfung auf die vorliegende ISSAI, richtet sich der Wortlaut 
des Verweises nach den Grundsätzen von ISSAI 100/10-12 und ISSAI 
400/9. Ordnungsmäßigkeitsprüfungen können als Einzelprüfung nach ISSAI 
4000 durchgeführt oder mit Prüfungen der Rechnungsführung bzw. der 
Wirtscha  lichkeit kombiniert werden.

16) Bei gemischten Prüfungen entscheidet die Prüferin oder der Prüfer, auf welche 
Norm Bezug zu nehmen ist. Bei Ordnungsmäßigkeitsprüfungen im Rahmen 
einer Prüfung der Rechnungsführung ist die Würdigung zur Ordnungsmäßigkeit 
vom Testat der Prüfung der Rechnungsführung klar zu trennen. Als einschlägig 
werden gesetzliche und sons  ge Vorschri  en betrachtet, die einen Einfl uss 
auf die Ergebnisse (= Beträge) der Geschä  svorgänge haben können, die im 
Jahresabschluss aufgeführt sind oder es sein sollten.

17) ISSAI 4000 gilt sowohl für Einzelprüfungen als auch für gemischte Prüfungen 
im Rahmen von Prüfungen der Rechnungsführung bzw. der Wirtscha  lichkeit.
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18) ORKB können zum Teil auch Aufgaben wahrnehmen, die nicht der Erlangung 
von Prüfungssicherheit dienen. Für diese Aufgaben gilt die vorliegende ISSAI 
4000 nicht, sodass sons  ge Normen oder Vorgaben heranzuziehen sind.
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DREI BETEILIGTE PARTEIEN

19) Beteiligte einer Prüfung im öff entlichen Sektor sind die zuständige Stelle, die 
Prüferin oder der Prüfer und die Berichtsempfänger.

a) Zuständige Stelle ist die Regierung und/oder die nachgeordnete 
Verwaltung, der die Bewirtscha  ung öff entlicher Mi  el bzw. die 
Ausübung von Befugnissen unter parlamentarischer Kontrolle obliegt. 
Diese Stelle trägt die Verantwortung für den Prüfungsgegenstand.3

b) Ziel des Prüfungsteams ist es, ausreichende und angemessene 
Prüfungsnachweise einzuholen und so das Vertrauen der 
Berichtsempfänger – ausgenommen die zuständige Stelle – in die 
Zuverlässigkeit der anhand von Prüfungsmaßstäben vorgenommenen 
Bewertung des Prüfungsgegenstandes zu stärken.4

c) Bei den Berichtsempfängern handelt es sich um Personen oder 
Einrichtungen, für die der Prüfungsbericht erstellt wird, z. B. 
Stellen der Legisla  ve, Aufsichts- und Überwachungsorgane, 
Staatsanwaltscha   oder die Öff entlichkeit. Zwar ist die zuständige 
Stelle nicht Berichtsadressat, aber die Prüfungserkenntnisse können 
für die Verbesserung ihrer Aufgabenerfüllung von Nutzen sein.5

3 ISSAI 400/37.
4 ISSAI 400/35.
5 ISSAI 400/38.

3
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Ordnungsmäßigkeitsprüfungen durch ORKB mit 
Rechtsprechungsbefugnis

20) ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis können Urteile und Entscheidungen 
erlassen, die Amtsträger betreff en, welche für nicht recht- bzw. ordnungsmäßige 
Rechnungen verantwortlich sind. Die von ihnen verhängten Sank  onen sind 
vollstreckbar. Dabei ist die ORKB an rechtsstaatliche Grundsätze gebunden. 
Einige ORKB sind verpfl ichtet, strafrechtlich relevante Sachverhalte den 
Jus  zbehörden anzuzeigen. Diese ORKB haben ggf. neben den Vorgaben der 
vorliegenden ISSAI na  onale Vorschri  en zu beachten.

21) Besagte ORKB sind zur Einleitung von Gerichtsverfahren und Verhängung von 
Sank  onen gegen die für die öff entliche Vermögens- und Mi  elverwaltung 
zuständigen Stellen befugt. Ob die verantwortlichen Amtsträger für Verlust, 
Zwecken  remdung oder Verschwendung öff entlicher Mi  el ha  bar gemacht 
werden, liegt dabei im Ermessen der ORKB.

22) Diese ORKB folgen grundsätzlich dem hierin beschriebenen Prüfungsablauf. 
Dabei können sich jedoch nach Abschluss der Prüfungsplanung, 
Prüfungsdurchführung und Erhebung zusätzliche Anhaltspunkte ergeben, die 
zu Gerichtsverfahren und einem förmlichen Urteil über die Verstöße führen. 
Dafür gilt ISSAI 4000 nicht.
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PRÜFUNGSZIEL
4

23) Ordnungsmäßigkeitsprüfungen dienen in erster Linie dazu, die 
Berichtsempfänger darüber zu unterrichten, inwieweit die geprü  e 
Stelle Parlamentsentscheidungen, Gesetze und Verordnungen, 
Grundsatzentscheidungen sowie geltende Regelwerke befolgt und 
Vereinbarungen einhält. Diese sind die einschlägigen Rechtsgrundlagen für 
den Prüfungsgegenstand bzw. die geprü  e Stelle. Aus diesen rechtlichen bzw. 
sons  gen Vorgaben lassen sich schließlich die Prüfungsmaßstäbe ableiten. Die 
Merkmale der Prüfungsmaßstäbe sind unter Ziff er 118 beschrieben.

24) Bei der Ordnungsmäßigkeitsprüfung geht es um die Einhaltung formaler 
Maßstäbe wie einschlägige Gesetze, Verwaltungsvorschri  en und Verträge 
(Rechtmäßigkeit) bzw. die Einhaltung allgemeiner Grundsätze für eine solide 
Haushalts- und Wirtscha  sführung und für das Verhalten von Amtsträgern 
(Ordnungsmäßigkeit). Unabhängig von der Quelle der Maßstäbe wird die 
Prüfung entsprechend den Vorgaben von ISSAI 4000 durchgeführt und eine 
Würdigung mit dem gewählten Maß an Prüfungssicherheit vorgenommen.

25) Die Prüfungsmaßstäbe können sich aus na  onalen gesetzlichen Vorschri  en 
und den Aufgaben der geprü  en Stelle ergeben. In solchen Fällen hat die ORKB 
nicht immer Einfl uss auf den Prüfungsumfang.

26) ORKB fördern Good Governance durch ihre Berichtersta  ung über nicht 
eingehaltene Vorgaben, sodass Abhilfemaßnahmen eingeleitet und die 
zuständigen Amtsträger zur Verantwortung gezogen werden können. Bei 
einer Ordnungsmäßigkeitsprüfung wird grundsätzlich untersucht, ob ein 
Prüfungsgegenstand, z. B. Vorgänge, Finanztransak  onen oder Datenbestände, 
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in allen wesentlichen Belangen den als Prüfungsmaßstäbe festgelegten 
Rechtsnormen genügt. Betrug ist eine absichtliche Täuschung und steht jedem 
Streben nach Transparenz, Rechenscha  slegung und einer ordnungsgemäßen 
Mi  elverwaltung entgegen.

27) Ordnungsmäßigkeitsprüfungen werden entweder:

a) als Einzelprüfung oder

b) kombiniert mit der Prüfung der Rechnungsführung bzw.

c) kombiniert mit der Wirtscha  lichkeitsprüfung durchgeführt.

28) ISSAI 4000 behandelt gemischte Prüfungen nicht im Detail.

29) Ein Prüfungsbericht enthält Aussagen, die der öff entlichen Verwaltung 
als Entscheidungsgrundlage dienen. Diese Aussagen stützen sich auf 
ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise. Bei jeder Prüfung richtet 
sich die angestrebte Prüfungssicherheit und dementsprechend Umfang 
und Beschaff enheit der Prüfungsnachweise nach den Erfordernissen der 
Berichtsempfänger. Die Prüfung strebt entweder hinreichende oder begrenzte 
Prüfungssicherheit an.

Prüfungsauftrag zur Erlangung von Prüfungssicherheit

30) Jede Ordnungsmäßigkeitsprüfung zielt auf die Erlangung von Prüfungssicherheit 
ab. Die Prüferin oder der Prüfer setzt die angestrebte Prüfungssicherheit aufgrund 
der Erfordernisse des/der Berichtsempfänger/s fest. Der Prüfungsbericht bietet 
entweder hinreichende oder begrenzte Prüfungssicherheit.

31) Jede Prüfung ist testats- oder berichtsorien  ert. Die berichtsorien  erte 
Prüfung unterscheidet sich von der testatsorien  erten Prüfung im Hinblick 
darauf, wer den Prüfungsgegenstand vorbereitet, festlegt bzw. bewertet. Der 
Prüfungsgegenstand ist entweder im Prüfungsau  rag der ORKB verankert oder 
von dieser frei wählbar.

32) Unabhängig von den Merkmalen der Prüfung können als Prüfungsmaßstäbe 
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sowohl die Rechtmäßigkeit als auch die Korrektheit dienen.

Hinreichende Prüfungssicherheit

33) Hinreichende Prüfungssicherheit ist zwar hoch angesetzt aber nicht 
gleichbedeutend mit absoluter Zuverlässigkeit. Das Prüfungsurteil wird 
posi  v formuliert und besagt, dass nach Auff assung der Prüferin oder des 
Prüfers und gemäß den geltenden Maßstäben der Prüfungsgegenstand im 
Wesentlichen recht- bzw. ordnungsmäßig ist oder nicht bzw. – wo relevant – die 
Gegenstandsinforma  on ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild nach Maßgabe der geltenden Prüfungsmaßstäbe vermi  eln.6

34) Für hinreichende Prüfungssicherheit werden i.d.R. mehr Prüfungsnachweise 
benö  gt als für begrenzte Prüfungssicherheit. Dies erfordert o   umfangreichere 
Prüfungshandlungen z. B. hinsichtlich Risikobewertung, bessere Kenntnis der 
Rahmenbedingungen der geprü  en Stelle, der Bewertung und Gestaltung des 
internen Kontrollsystems usw.

Begrenzte Prüfungssicherheit

35) Bei begrenzter Prüfungssicherheit besagt die Würdigung, dass bei den 
durchgeführten Prüfungshandlungen nichts festgestellt wurde, was darauf 
hindeutet, dass der Prüfungsgegenstand nicht die geltenden Maßstäbe erfüllt. 
Hat die Prüferin oder der Prüfer den Eindruck, dass der Prüfungsgegenstand 
den Maßstäben nicht genügt, sind weitere begrenzte Prüfungshandlungen 
vorzunehmen, um zu einem abschließenden Urteil zu gelangen.

36) Zur Erlangung begrenzter sta   hinreichender Prüfungssicherheit sind die 
Prüfungshandlungen weniger umfangreich. Jedoch soll die angestrebte 
Prüfungssicherheit nach pfl ichtgemäßem prüferischem Ermessen für den 
bzw. die Berichtsempfänger aussagekrä  ig sein. In dem Bericht über eine 
Prüfung mit begrenzter Prüfungssicherheit wird aufgeführt, welches Maß an 
Prüfungssicherheit erlangt wurde.7

6 ISSAI 100/33.
7 ISSAI 100/33.
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Berichtsorientierte Prüfung

37) Bei der berichtsorien  erten Prüfung wird der Prüfungsgegenstand anhand 
der Prüfungsmaßstäbe bewertet. Der Prüferin oder dem Prüfer obliegt die 
Einholung der Gegenstandsinforma  on. Sowohl Prüfungsgegenstand als auch 
Prüfungsmaßstäbe werden dabei unter Berücksich  gung des Prüfungsrisikos 
und der Wesentlichkeit ausgewählt. Durch Bewertung der Prüfungsnachweise 
anhand der Maßstäbe kann die Prüferin oder der Prüfer eine Würdigung 
aussprechen. Die Würdigung erfolgt in Form von Feststellungen, Antworten auf 
konkrete Prüfungsfragen, Empfehlungen oder eines Testats.8

38) Bei einer berichtsorien  erten Prüfung mit begrenzter Prüfungssicherheit drückt 
die Würdigung die Ansicht der Prüferin oder des Prüfers darüber aus, inwieweit 
der Prüfungsgegenstand im Wesentlichen die geltenden Maßstäbe erfüllt.

39) Bei begrenzter Prüfungssicherheit besagt die Würdigung, dass die Prüferin oder 
der Prüfer nichts festgestellt hat, was darauf hindeutet, dass der festgestellte 
Sachverhalt nicht die Prüfungsmaßstäbe erfüllt. Etwaige festgestellte Verstöße 
schlagen sich in der Würdigung nieder.

Testatsorientierte Prüfung

40) Bei testatsorien  erten Prüfungen bewertet die zuständige Stelle den 
Prüfungsgegenstand zunächst anhand bes  mmter Maßstäbe und stellt die 
Ergebnisse als Gegenstandsinforma  on zur Verfügung. Auf dieser Grundlage holt 
die Prüferin oder der Prüfer ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise 
zur Untermauerung des Bestä  gungsvermerks ein. Die Würdigung erfolgt 
in Form von Feststellungen, Schlussfolgerungen, Empfehlungen oder eines 
Testats.9

41) Bei einer testatsorien  erten Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit 
kommt in der Würdigung zum Ausdruck, ob die Prüferin oder vom Prüfer die 
zu dem Schluss gelangt ist, dass die Gegenstandsinforma  on mit den geltenden 

8 ISSAI 100/29.
9 ISSAI 100/29.
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Maßstäben übereins  mmt.

42) Bei einer testatsorien  erten Prüfung mit begrenzter Prüfungssicherheit erklärt 
die Würdigung, dass im Rahmen der vorgenommenen Prüfungshandlungen 
nichts festgestellt wurde, was Zweifel daran begründen könnte, dass der 
Prüfungsgegenstand die geltenden Maßstäbe in jeder wesentlichen Hinsicht 
erfüllt. Zur Erlangung begrenzter gegenüber hinreichender Prüfungssicherheit 
sind die Prüfungshandlungen weniger umfangreich.

Festlegung von Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang

43) Einige ORKB haben zum Teil Pfl ichtaufgaben zu erfüllen oder Prüfungsersuchen des 
Parlaments nachzukommen, zum Teil können sie aber die Gegenstände und den 
Umfang ihrer Ordnungsmäßigkeitsprüfungen nach freiem Ermessen festlegen. 
Die Wahl des Prüfungsgegenstands wirkt sich auf die Prüfungsnachweise und 
den Mi  eleinsatz aus.

44) Der Prüfungsumfang begrenzt den Prüfungsgegenstand und -inhalt. 
Der Prüfungsumfang richtet sich nach den Erfordernissen des/der 
Berichtsempfänger/s, der angestrebten Prüfungssicherheit und Risikobewertung 
sowie den ORKB-eigenen Kompetenzen und Mi  eln.
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Objektivität und Ethik

Regelung

45) Zur Sicherstellung von Objek  vität und Ethik befolgt die Prüferin oder der 
Prüfer die geltenden Verfahrensgrundsätze, die ISSAI-konform sein müssen.

Anmerkung

46) Prüferinnen und Prüfer zeichnen sich durch professionelles Verhalten, 
Integrität, Objek  vität, die erforderliche fachliche Kompetenz und die 
Erfüllung der Sorgfaltspfl icht bei der Tä  gkeit aus. Außerdem ist die 
Unabhängigkeit de facto und dem Anschein nach zu sichern. Außerdem ist 
über alle Prüfungsangelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren.

47) Weitere Hinweise liefern dazu die Deklara  on von Mexiko über die 
Unabhängigkeit der ORKB (INTOSAI-P 10), die INTOSAI-Leitlinien und 
bewährte Praxisbeispiele im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der 
ORKB (GUID 9030) sowie der Pfl ichten- und Verhaltenskodex (ISSAI 130).

Regelung

48) Die Prüferin oder der Prüfer hat eine objek  ve Haltung einzunehmen, um 
unparteiische Feststellungen zu treff en, die auch als solche von Dri  en 
wahrgenommen werden.
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Anmerkung

49) Die Prüferin oder der Prüfer wählt mit objek  ver Haltung die Prüfungsziele 
aus und legt die Prüfungsmaßstäbe fest. Es ist sicherzustellen, dass der 
Dialog mit den Interessengruppen die Objek  vität der ORKB nicht gefährdet.

50) Prüfungsgegenstand und Prüfungsmaßstäbe sind zum Teil durch na  onale 
Rechtsvorschri  en bzw. durch den Prüfungsau  rag der ORKB vorgegeben. In 
diesen Fällen hat eine ORKB nicht immer Einfl uss auf den Prüfungsumfang, 
was jedoch die Objek  vität des Prüfungsteams nicht beeinträch  gen darf.

51) Die Prüferin oder der Prüfer hat zur Erstellung eines ausgewogenen 
Berichts unangemessene Einfl ussnahme durch Interessengruppen 
abzuwenden und die Neutralität zu wahren, damit die Prüfungstä  gkeit 
sowie der Schlussbericht unvoreingenommen sind und von Dri  en auch so 
wahrgenommen werden.

Prüfungsrisiko

Regelung

52) Es sind Prüfungshandlungen vorzunehmen, die das Risiko einer nicht 
zutreff enden Würdigung auf ein vertretbar niedriges Maß senken.

Anmerkung

53) Zur Minderung des Prüfungsrisikos sind bestehende und etwaige Risiken 
zu ermi  eln, Ansätze zur Steuerung dieser Risiken im Rahmen der 
Prüfungsplanung und der Wahl der Prüfungsmethoden zu erarbeiten sowie 
entsprechend zu dokumen  eren. Es ist abzuschätzen, ob der Umfang der 
durchgeführten Prüfungshandlungen ausreichend ist. Zudem ist je nach 
dem festgestellten Prüfungsrisiko zu beurteilen, inwieweit ausreichende 
Prüfungsnachweise für eine abschließende Würdigung vorliegen.

54) Das Risiko bei einer testatsorien  erten Prüfung besteht aus drei 
Komponenten:
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a) dem inhärenten Risiko des Prüfungsgegenstandes

b) dem Kontrollrisiko: das Risiko, dass die mit den einschlägigen inhärenten 
Risiken verbundenen internen Kontrollmechanismen ungeeignet sind 
oder nicht sachgemäß funk  onieren

c) dem Entdeckungsrisiko: das Risiko, dass die erfolgten Prüfungshandlungen 
zu einer unrich  gen Würdigung bzw. einem unrich  gen Testat führen.

Bei der Abschätzung des Prüfungsrisikos sind diese drei Prüfungsrisiken zusammen 
zu betrachten.

55) Bei einer berichtsorien  erten Prüfung ist die Prüferin oder der Prüfer an der 
Gewinnung der Gegenstandsinforma  on beteiligt. Bei der Würdigung des 
Prüfungsgegenstandes kann das Prüfungsrisikomodell angewandt werden.

56) Durch Ermi  lung und Bewertung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos 
der geprü  en Stelle, lassen sich Art und Umfang der erforderlichen 
Erhebungen zur Prüfung der Einhaltung der Maßstäbe bes  mmen. Je 
höher das Risiko, desto umfangreicher die Prüfungshandlungen, um das 
Entdeckungsrisiko so zu mindern, dass das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar 
niedriges Maß begrenzt wird.

57) Bei ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis kommen bei der Abschätzung des 
Prüfungsrisikos folgende Faktoren in Betracht:

a) Feststellung des/der für Verstöße Verantwortlichen

b) Feststellung des Zeitraums, für den Amtsträger ha  bar gemacht 
werden, wobei die entsprechenden Verjährungsfristen zu beachten 
sind, um Prozesshindernisse auszuschließen.

c) Feststellung, inwieweit Verstöße zum Verlust oder zur Verschwendung 
öff entlicher Mi  el geführt haben.
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Betrugsrisiko

Regelung

58) Das Betrugsrisiko wird während des gesamten Prüfungsablaufs regelmäßig 
abgewogen und die Ergebnisse entsprechend dokumen  ert.

Anmerkung

59) Bei der Prüfung wird das Betrugsrisiko ermi  elt und bewertet. Dazu sind 
mi  els geeigneter Konzepte und deren Umsetzung ausreichende und 
angemessene Prüfungsnachweise zu den bewerteten Risiken einzuholen.

60) Aufgrund der inhärenten Beschränkungen einer Prüfung lässt sich das Risiko 
der Nichtaufdeckung von Rechtsverstößen wie Betrug nicht ausschließen. 
Das Risiko unerkannter betrügerischer Rechtsverstöße ist höher als bei 
Fehlern. Die Ursache dafür ist, dass Betrug ggf. systema  sch zum Zweck der 
Verschleierung organisiert ist, Vorgänge absichtlich nicht erfasst werden oder 
gegenüber der Prüferin oder dem Prüfer vorsätzlich Falschangaben gemacht 
werden. Noch schwieriger aufzudecken sind solche Verschleierungsversuche 
im Falle von Kollusion.

61) Im gesamten Prüfungsverlauf ist eine kri  sche Grundhaltung zu wahren 
und zu beachten, dass Prüfungshandlungen zur Fehleraufdeckung unter 
Umständen nicht zur Aufdeckung von Betrug geeignet sind.

62) Bei einem Betrugsverdacht sind je nach Prüfungsau  rag der ORKB und den 
Gegebenheiten des Einzelfalls geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

63) Die Hauptverantwortung für die Betrugspräven  on und -aufdeckung liegt 
bei der Leitung der geprü  en Stelle. Diese hat ein angemessenes internes 
Kontrollsystem zu konzipieren, umzusetzen und zu betreuen. Obwohl eine 
Prüfung der Betrugsbekämpfung dienen kann, wird sie üblicherweise nicht 
zu diesem Zweck konzipiert.
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Auswahl von für Berichtsempfänger bedeutsamen 
Prüffeldern

Regelung

64) Liegt die Wahl des Prüfungsgegenstands und der zu prüfenden Stellen im 
Ermessen der ORKB, ermi  elt diese die für Berichtsempfänger relevanten 
Prüff elder.

Anmerkung

65) Bei einigen ORKB legt der Prüfungsau  rag Art und Umfang der 
Ordnungsmäßigkeitsprüfungen fest (s. Ziff er 25). In diesen Fällen gilt diese 
Regelung nicht.

66) Bei der Bes  mmung der für die Berichtsempfänger bedeutsamen Prüff elder 
von Ordnungsmäßigkeitsprüfungen entscheidet die ORKB, ob die Prüfung 
berichtsorien  ert oder testatsorien  ert erfolgen soll.

67) Liegt die Wahl des Prüfungsstoff es im Ermessen der ORKB, setzt diese 
geeignete Verfahren zur Aufdeckung risikoträch  ger Bereiche ein. Dabei 
können folgende Aspekte in Betracht gezogen werden:

a) Interessen bzw. Erwartungen von Öff entlichkeit und Gesetzgeber

b) Folgen für Bürgerinnen und Bürger

c) Großprojekte der öff entlichen Hand

d) Empfänger öff entlicher Mi  el

e) Bedeutung bes  mmter gesetzlicher Vorschri  en

f) Grundsätze von Good Governance

g) Rollen verschiedener öff entlicher Stellen

h) Rechte von Bürgerinnen und Bürgern sowie öff entlichen Stellen

i) Mögliche Verstöße gegen einschlägige gesetzliche und sons  ge 
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Vorschri  en, die für die Tä  gkeit der öff entlichen Stelle, die öff entliche 
Verschuldung, das öff entlichen Haushaltsdefi zit und Verpfl ichtungen 
gegenüber dem Ausland maßgeblich sind.

j) Verstöße gegen interne Kontrollmechanismen oder Fehlen eines 
angemessenen internen Kontrollsystems.

k) Ergebnisse bisheriger Prüfungen

l) Risiken von Verstößen, die Dri  e gemeldet haben.

68) Für diese Verfahren kann es hilfreich sein, Haushaltsvoranschläge, 
Veröff entlichungen, Evaluierungsberichte usw. heranzuziehen. Die Teilnahme 
an Konferenzen und Diskussionsforen kann wertvolle Erkenntnisse für einen 
geeigneten Prüfungsgegenstand liefern, so dass die ORKB möglichst keine 
Prüff elder, die nur mit geringem Risiko beha  et sind, auswählt.

69) Im Zuge sons  ger Prüfungen werden häufi g Feststellungen zu Verstößen 
gemacht, die sinnvollerweise in die Risikoabschätzung der ORKB für das 
kommende Jahr einfl ießen.

70) Nach Wahl bedeutsamer Prüff elder, ist die Wesentlichkeit zu bes  mmen (s. 
Ziff er 125).

Pflichtgemäßes Ermessen und kritische Grundhaltung

Regelung

71) Während der gesamten Prüfung ist pfl ichtgemäßes Ermessen auszuüben.

Anmerkung

72) Die Ausübung des pfl ichtgemäßen Ermessens ist für den gesamten Ablauf 
der Prüfung wesentlich. Im Vorfeld nimmt die Prüferin oder der Prüfer an 
einschlägigen Schulungen teil und wendet Fach- und seine Erfahrungswissen 
im Rahmen von Prüfungsnormen und ethischen Normen an, sodass in allen 
Prüfungsphasen fundierte Entscheidungen getroff en werden können.
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73) Dieses Ermessen ist bei der Festlegung der Prüfungssicherheit anzuwenden, 
ebenso bei der Abschätzung von Risiko und Wesentlichkeit, der Festlegung 
des Prüfungsgegenstands, des Prüfungsumfangs und der entsprechenden 
Prüfungsmaßstäbe. Weiterhin erfolgt die Wahl der für die Einholung 
ausreichender und geeigneter Prüfungsnachweise erforderlichen 
Prüfungshandlungen und deren Evaluierung nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen. Dies gilt auch für die Auswertung der Prüfungsnachweise und 
der Würdigung der festgestellten Sachverhalte.

Regelung

74) Sofern dem Prüfungsteam bei komplexen oder stri   gen Fragen der 
erforderliche Sachverstand fehlt, ist fachlicher Rat einzuholen.

Anmerkung

75) Komplexe Fragen können u.a. betriebswirtscha  liche, juris  sche oder 
methodische Fachkenntnisse oder Prüfungserfahrung erfordern, woran es 
dem Prüfungsteam zuweilen mangelt.

76) Stri   ge Fragen innerhalb des Prüfungsteams sowie zwischen diesem und 
sons  gen an der Prüfung Beteiligten sind abzuklären.

Regelung

77) Das Verhalten der Prüferin oder des Prüfers ist geprägt von einer kri  schen 
Grundhaltung und einer off enen und objek  ven Herangehensweise.

Anmerkung

78) Eine kri  sche Grundhaltung setzt eine off ene und unbefangene 
Geisteshaltung voraus, um Verdachtsmomente auf Verstöße in Folge von 
Fehlern oder Betrug aufzudecken. Eine kri  sche Grundhaltung ist wich  g 
bei der Bewertung von Prüfungsnachweisen, die zu früher erhobenen in 
Widerspruch stehen sowie von Informa  onen, die die Zuverlässigkeit von 
Prüfungsnachweisen sowie Dokumenten und Erhebungsdaten in Frage 
stellen.
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79) Eine kri  sche Grundhaltung verhindert persönliche Voreingenommenheit 
der Prüferin oder des Prüfers sowie Verallgemeinerungen bei der Würdigung 
einer Sachverhaltsfeststellung und stellt sicher, dass die kri  sche Bewertung 
aller eingeholten Prüfungsnachweise mit dem nö  gen Sachverstand erfolgt.

Qualitätskontrolle

Regelung

80) Die ORKB übernimmt die Gesamtverantwortung für die Prüfungsqualität, 
damit die Prüfungstä  gkeit nach Maßgabe der einschlägigen fachlichen 
Normen, Gesetzes- und Verwaltungsvorschri  en erfolgt und die Berichte 
den Umständen entsprechend angemessen sind.

Anmerkung

81) Im Rahmen der Qualitätskontrolle verfügt die ORKB ggf. über ein 
Qualitätssicherungssystem, um die Prüfungsqualität insgesamt zu 
gewährleisten.

82) Die Qualitätskontrolle umfasst Aufsicht, Nachvollzug, Beratung, geeignete 
Schulungen u. ä., die sich auf Prüfungsplanung, -durchführung und 
-berichtersta  ung erstrecken.

83) Die Prüfungsqualität der ORKB insgesamt hängt von einem System ab, in 
dem Rechte und Pfl ichten klar festgelegt sind.

84) Die ORKB stellt sicher, dass im gesamten Verlauf der Prüfung geeignete 
Verfahren und Kontrollen angewandt werden. Die Qualitätskontrollen sind 
in den Prüfungsakten dokumen  ert.

Regelung

85) Das Prüfungsteam insgesamt besteht aus einschlägig qualifi ziertem 
Personal.
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Anmerkung

86) Im Zuge der Qualitätskontrolle wird untersucht, ob das Prüfungsteam 
ausreichende und geeignete Sachkompetenzen für Prüfungstä  gkeit besitzt, 
die Prüfungsmaßstäbe unvoreingenommen wählen kann, vollen Zugang zu 
zutreff enden Informa  onen hat, verfügbare Informa  onen berücksich  gt 
hat und ausreichend Zeit für die Prüfungsdurchführung gegeben war.

87) Das Prüfungsteam wird so zusammengestellt, dass es insgesamt über 
die Kompetenz, Fähigkeiten, Fachwissen und Eignung verfügt, die zur 
sachgemäßen Prüfung erforderlich ist.

Je nach Prüfungsgegenstand umfasst dies:

a) prüferische Fer  gkeiten und solche im Bereich Datenerhebung bzw. 
-auswertung

b) juris  sche Fachkenntnisse

c) prüfungsformbezogene Kenntnisse und prak  sche Erfahrung

d) Kenntnis der geltenden Normen und Rechtsgrundlagen

e) Kenntnis der Tä  gkeit der geprü  en Stelle und einschlägige Erfahrung 
mit der Art der geprü  en Stelle und deren Aufgaben

f) Auf Erfahrung gestütztes, fachliches Urteilsvermögen zur Ausübung 
pfl ichtgemäßen Ermessens

g) Erstellung eines unter den Gegebenheiten sachgemäßen 
Prüfungsberichts.

88) Die ORKB stellt bedarfsgerecht ausreichend qualifi ziertes Personal in den 
verschiedenen Prüfungsphasen zur Verfügung. Verfügt das Team bzw. 
die ORKB nicht über Personal mit dem nö  gen Fachwissen bzw. -können, 
kann externer Sachverstand u. a. beratend beigezogen oder mit Aufgaben 
betraut werden. Im Vorfeld ist zu prüfen, ob die Sachverständigen die 
nö  ge Unabhängigkeit, Sachkunde, Eignung und Objek  vität besitzen und 
ob deren Arbeit für die Zwecke der Prüfung angemessen ist. Auch wenn 
externe Sachverständige Prüfungsaufgaben wahrnehmen, ist die ORKB für 
die Würdigung verantwortlich.
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Dokumentation

Regelung

89) Die Prüfung wird so ausführlich dokumen  ert, dass Prüfungshandlungen, 
festgestellte Sachverhalte und Würdigung nachvollziehbar sind. Die 
Dokumenta  on wird fristgerecht erstellt, im Prüfungsverlauf regelmäßig 
aktualisiert und vor Herausgabe des Prüfungsberichts um die eingeholten 
Prüfungsnachweise ergänzt.

Anmerkung

90) Die Prüfungsdokumenta  on soll sowohl die Transparenz der 
Prüfungsarbeiten erhöhen, als auch eine erfahrene außenstehende 
Prüferin bzw. einen unbeteiligten Prüfer in die Lage versetzen, bedeutsame 
Prüfungsvorkommnisse, deren Würdigung bzw. das/die entsprechende/n 
Testat/e sowie die jeweils zugrunde liegenden Ermessensentscheidungen 
nachzuvollziehen. Die Dokumenta  on umfasst u. a.:

a) Erläuterung des Prüfungsgegenstandes

b) Risikobewertung, Prüfungskonzept und Prüfungsplan

c) Angewandte Prüfungsmethoden, von der Prüfung abgedeckter 
Zeitraum

d) Art, Zeit und Umfang der Prüfungshandlungen

e) Ergebnis der Prüfungshandlungen, eingeholte Prüfungsnachweise

f) Bewertung der der/n Sachverhaltsfeststellung/en, Schlussfolgerung/en, 
Testat/en und Empfehlung/en zugrundeliegenden Prüfungsnachweise

g) Fachliche Ermessensentscheidungen im Prüfungsverlauf, 
Inanspruchnahme von Fachberatung – jeweils mit Begründung

h) Unterrichtung und Stellungnahme/n der geprü  en Stelle

i) Nachvollzug und sons  ge Qualitätssicherung
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91) In der Dokumenta  on sind die Festlegung von Prüfungsziel, 
Prüfungsgegenstand, Prüfungsmaßstäben und Prüfungsumfang10, sowie 
die Gründe für die Wahl einer bes  mmten Auswertungsmethodik 
ausreichend zu erläutern. Die Dokumenta  on wird so zu gegliedert, 
dass die Prüfungsfeststellungen klar und eindeu  g den jeweiligen 
Prüfungsnachweisen zugeordnet sind.

92) Insbesondere für Zwecke der Prüfungsplanung enthält die Dokumenta  on:

a) Informa  onen über die geprü  e Stelle und deren Umfeld zur Bewertung 
des Prüfungsrisikos

b) Bewertung der Wesentlichkeit des Prüfungsgegenstandes

c) Angabe möglicher Quellen für Prüfungsnachweise

93) Es sind geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit 
sowie zur sicheren Verwahrung der Arbeitsunterlagen zu treff en. Ferner 
sind die Arbeitsunterlagen entsprechend der gesetzlichen, rechtlichen, 
administra  ven und fachlichen Erfordernisse für einen angemessenen 
Zeitraum vorzuhalten und für die Nachverfolgung der Prüfungsergebnisse 
aufzubewahren.

94) Die Dokumenta  on der wesentlichen Entscheidungen dient als Beleg für die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Prüferin oder des Prüfers bei der 
Auswertung. Bei sensiblen Angelegenheiten dokumen  ert die Prüferin oder 
der Prüfer alle dem Vorgehen bzw. getroff enen Entscheidungen im Einzelnen 
zugrundeliegenden Sachverhalte. Dadurch werden die Prüfungshandlungen 
und Entscheidungen verständlich erklärt und nachvollziehbar.

95) Für ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis erstreckt sich der Geltungsbereich 
dieser fachlichen Norm nicht auf die Dokumenta  on zur persönlichen 
Ha  ung.

10 Der Umfang muss so eingegrenzt werden, dass die Prüfung sachgemäß erfolgt.
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Kommunikation

Regelung

96) Im gesamten Prüfungsverlauf führt die Prüferin oder der Prüfer mit 
der geprü  en Stelle und den Aufsichtsorganen bzw. –Behörden einen 
konstruk  ven Dialog.

Anmerkung

97) Die geprü  e Stelle ist über Prüfungsgegenstand, Prüfungsmaßstäbe, 
Prüfungssicherheit, Prüfungszeitraum und zu prüfenden Projekte, 
Organisa  onseinheiten bzw. Programme zu unterrichten, d. h. 
der Prüfungsrahmen wird bestä  gt. Dies scha    Akzeptanz für das 
Prüfungsverfahren einerseits und die Tä  gkeit der geprü  en Stellen 
andererseits.

98) Die Form des während der gesamten Prüfung zu führenden Dialogs mit 
den Aufsichtsorganen bzw. -behörden richtet sich nach den jeweiligen 
Gegebenheiten. Die Prüferin oder der Prüfer entscheidet über Zeitpunkt 
und Art der Unterrichtung (mündlich, schri  lich oder beides).

Regelung

99) Von erheblichen Rechts- und Ordnungsverstößen sind die jeweilige 
Vorgesetzten bzw. die Dienst- und Fachaufsicht zu unterrichten. Dies gilt 
auch für sons  ge bedeutsame Prüfungsvorkommnisse.

Anmerkung

100) Sons  ge Feststellungen, die als unerheblich betrachtet werden oder deren 
Einbeziehung in den Prüfungsbericht nicht sachdienlich wäre, können der 
Leitung der geprü  en Stelle im Laufe der Prüfung mitgeteilt werden. Dies 
kann zur Behebung bestehender und zur Vermeidung kün  iger Verstöße 
beitragen.
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Festlegung von Berichtsempfängern und zuständiger 
Stelle

Regelung

101) Der/die Berichtsempfänger sowie die zuständige Stelle werden ermi  elt 
und deren Stellung und Rolle wird bei der Prüfung und Unterrichtung 
Rechnung getragen.

Anmerkung

102) Berichtsempfänger sind stets die Adressaten des Prüfungsberichts. Es 
kann sich dabei um Stellen der Legisla  ve, Aufsichts- und Kontrollorgane, 
Staatsanwaltscha  , Medien oder die Öff entlichkeit handeln. Die zuständige 
Stelle ist für den Prüfungsgegenstand verantwortlich und ist damit auch 
geprü  e Stelle.

103) Bei der Prüfungsplanung wird gestützt auf die Erfordernisse der 
Berichtsempfänger die Wesentlichkeitsschwelle festgelegt.

104) Bei Festlegung der Prüfungsmaßstäbe ist die Bes  mmung der zuständigen 
Stelle wich  g. Diese hat Maßstäbe u. a. aus Gesetzen, Vorschri  en, 
Haushalts- und Finanzbes  mmungen einzuhalten. Die Prüfungsmaßstäbe 
richten sich nach dem Prüfungsgegenstand. Außerdem ist im Verlauf der 
Prüfung mehrfach der Dialog mit der zuständigen Stelle zu suchen.
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105) Bei der Entscheidung über das angestrebte Maß an Prüfungssicherheit und die 
Form der Berichtersta  ung hat die Prüferin oder der Prüfer eigene Vorgaben 
sowie die der Berichtsempfänger zu berücksich  gen.

106) Bei einigen Prüfungsgegenständen sind ggf. mehrere zuständige Stellen 
einzubeziehen, u. a. wenn mehrere Stellen am Haushaltsvollzug beteiligt sind, 
wodurch sich auch die Zahl der Berichtsempfänger erhöht.

Definition von Prüfungsgegenstand und anzulegenden 
Prüfungsmaßstäben

Regelung

107) Entscheidet die ORKB selbst über den Inhalt der Ordnungsmäßigkeitsprüfung, 
wird anhand der Prüfungsmaßstäbe der zu untersuchende oder zu 
bewertende Prüfungsgegenstand festgelegt.

Explicación

108) Der Prüfungsgegenstand wird gestützt auf die ermi  elten Prüff elder (s. Ziff er 
67) defi niert.

109) Er muss abgrenzbar und anhand geeigneter Prüfungsmaßstäbe bewertbar 
sein. Der Prüfungsgegenstand sollte so beschaff en sein, dass das angestrebte 
Maß an Prüfungssicherheit mit ausreichenden und angemessenen 
Prüfungsnachweisen zur Untermauerung der Würdigung bzw. des Testats 
erlangt wird.

Regelung

110) Liegt der Prüfungsinhalt in der Zuständigkeit der ORKB, so werden vor 
Prüfungsbeginn geeignete Maßstäbe defi niert, die als Grundlage der 
Würdigung des Sachverhalts bzw. des Testats dienen.
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Anmerkung

111) Prüfungsgegenstand und Prüfungsmaßstäbe stehen in engem Bezug 
zueinander und sind widerspruchsfrei. Die maßgeblichen Prüfungsmaßstäbe 
werden schri  weise herausgearbeitet.

112) Bei jeder Prüfung achtet die Prüferin oder der Prüfer darauf, dass für den 
Prüfungsgegenstand maßgebliche Prüfungsmaßstäbe vorhanden sind.

113) Der Prüfungsgegenstand und die maßgeblichen Prüfungsmaßstäbe sind ggf. 
bereits im Prüfungsau  rag der ORKB oder in na  onalen Rechtsvorschri  en 
vorgegeben.11 Bei einer testatsorien  erten Prüfung lassen sich die 
Prüfungsmaßstäbe aus der Gegenstandsinforma  on ableiten. Dabei 
ermi  elt die Prüferin oder der Prüfer sachdienliche Prüfungsmaßstäbe, um 
festzustellen, inwieweit die aus der Gegenstandsinforma  on der geprü  en 
Stelle ableitbaren Maßstäbe zutreff en.

114) Geeignete rechtliche Maßstäbe können sich ergeben aus:

a) gesetzlichen und Verwaltungsvorschri  en

b) interna  onalen Verträgen und Abkommen

c) Pfl ichten- und Verhaltenskodizes

115) Bei der Ordnungsmäßigkeitsprüfung kann die Rechtmäßigkeit oder 
Korrektheit (d.h. Einhaltung der allgemeinen Grundsätze für eine solide 
Haushalts- und Wirtscha  sführung und für das Verhalten von Amtsträgern) 

11 Einschlägige Prüfungsmaßstäbe ergeben sich aus dem Primärrecht, d.h. formellen, vom Parlament 
beschlossenen Gesetzen usw. Unter Sekundärrecht sind die Gesetzgebungsakte von Behörden bzw. Organen, 
denen die Gesetzgebungsbefugnis durch das Primärrecht übertragen wurde, zu verstehen. Prüfungsmaßstäbe 
ergeben sich auch aus der Verfassung, Völkerrechtsverträgen, u. a. Gründungsverträgen interna  onaler 
oder suprana  onaler Organisa  onen, Verträgen mit verbindlichen Regelungen zur Fiskalpoli  k oder zum 
Haushaltsrecht, Rechtsentscheidungen der zuständigen Organe interna  onaler oder suprana  onaler 
Organisa  onen, die in den Mitgliedstaaten unmi  elbar verbindlich und wirksam sind, von den zuständigen 
na  onalen Organen verfassungskonform erlassene Gesetze und Vorschri  en, u. a. gesetzliche Regelungen 
zum Haushaltsrecht, die jährlichen Haushaltsgesetze, sons  ge Gesetze, fi nanzwirksame und allgemeine 
Vorschri  en für die öff entliche Verwaltung, zum Vergabewesen, zu Interessenkonfl ikten, zum Schutz 
öff entlicher Gelder und öff entlichen Vermögens, zur Präven  on und Aufdeckung von Betrug und Korrup  on 
sowie maßgebliche Rechnungslegungsgrundsätze. Maßstäbe umfassen auch verbindliche Entscheidungen 
interna  onaler, suprana  onaler oder na  onaler Gerichte, die aufgrund der Verfassung bzw. völkerrechtlicher 
Verträge ergangen sind. Schließlich können dazu von der Regierung oder einzelnen Ministerien erlassene 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschri  en, Durchführungsbes  mmungen, Leitlinien und vereinbarte 
allgemeine Geschä  sbedingungen gehören.
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untersucht werden. Während die Rechtmäßigkeit auf die Befolgung von 
Vorschri  en abzielt, kann die Korrektheit in der öff entlichen Verwaltung an 
die Vorgaben zur Haushalts- und Wirtscha  sführung und das Verhalten von 
Amtsträgern anknüpfen. Je nach Prüfungsau  rag kann auch die Einhaltung 
allgemein anerkannter Grundsätze und Regeln für das Verhalten von 
Amtsträgern (Korrektheit) geprü   werden.12 Geeignete Prüfungsmaßstäbe 
stellen allgemein anerkannte Grundsätze oder na  onale bzw. interna  onale 
vorbildha  e Verfahren dar, die ggf. nicht kodifi ziert, sondern ableitbar sind 
oder auf übergeordneten Rechtsgrundsätzen beruhen.13 Dies lässt ORKB 
ausreichende Flexibilität bei der Wahl von jeweils sachdienlichen Maßstäben 
für die Prüfung auf einwandfreies Verwaltungshandeln.

116) Geeignete Maßstäbe für die Beurteilung der Korrektheit ergeben sich aus:

a) Erwartungen an die öff entliche Haushalts- und Wirtscha  sführung wie 
Erfüllung wirksamer und wirtscha  licher interner Kontrollmechanismen

b) Erwartungen Begüns  gter an den Nutzen von Gütern oder die Qualität 
von Dienstleistungen und öff entlichen Baumaßnahmen

c) Anspruch an einen transparenten und ausgewogenen öff entlichen 
Mi  el- und Personaleinsatz

117) Zum Teil erfordern gesetzliche und sons  ge Vorschri  en eine weitere 
Auslegung, wenn relevante Prüfungsmaßstäbe abzuleiten. Bei einander 
widersprechenden Bes  mmungen oder Zweifeln an der zutreff enden 
Auslegung, kann es bei der Prüfung eine Hilfe sein, die in der 
Gesetzesbegründung aufgeführten Ziele und Voraussetzungen zu betrachten 
oder das normsetzende Organ zu konsul  eren. Ggf. sind auch vorliegende 
Gerichtsentscheidungen heranzuziehen.

118) Geeignete Prüfungsmaßstäbe zur  Rechtmäßigkeit oder Korrektheit umfassen:

I) Sachdienlichkeit: Die Gegenstandsinforma  on dient dem/n 
Berichtsempfänger/n als geeignete Entscheidungsgrundlage.

II) Vollständigkeit: Prüfungsmaßstäbe sind dann vollständig, wenn die 

12 ISSAI 400/13.
13 ISSAI 400/32.
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nach deren Maßgabe gewonnene Gegenstandsinforma  on alle Aspekte 
abdeckt, die sich auf die Entscheidungsgrundlage der Berichtsempfänger 
auswirken könnten.

III) Zuverlässigkeit: Zuverlässige Maßstäbe führen bei vergleichbarer 
Prüfung durch eine außenstehende Prüferin oder einen nicht beteiligten 
Prüfer zur selben Würdigung.

IV  Objek  vität: Voraussetzung für eine unvoreingenommene 
Gegenstandsinforma  on sind objek  ve Prüfungsmaßstäbe.

V  Verständlichkeit: klar formulierte Prüfungsmaßstäbe sind die Grundlage 
für eine nachvollziehbare Gegenstandsinforma  on.

VI  Nützlichkeit: Nützliche Maßstäbe führen zu Sachverhaltsfeststellungen 
und Würdigungen, die den Informa  onsbedarf der Berichtsempfänger 
erfüllen.

VII) Vergleichbarkeit: Vergleichbare Maßstäbe s  mmen mit Maßstäben bei 
Prüfungen ähnlicher Stellen bzw. bei bisherigen Prüfungen der betreff enden 
Stelle.

VIII  Vertretbarkeit: Vertretbare Maßstäbe sind solche, die von unabhängigen 
Fachleuten auf dem betreff enden Gebiet, geprü  en Stellen, der Legisla  ve, 
den Medien und der Öff entlichkeit allgemein akzep  ert werden.

IX  Verfügbarkeit: Die Maßstäbe stehen den Berichtsempfängern zur 
Verfügung, sodass sie die Prüfungshandlungen und Grundlage für den 
Prüfungsbericht nachvollziehen können.

119) Nach der Wahl geeigneter Maßstäbe anhand der o.g. Merkmale werden 
diese auf die besonderen Prüfungsgegebenheiten ausgerichtet, um eine 
aussagekrä  ige Würdigung zu erzielen.

120) Werden im Prüfungsverlauf Verstöße gegen nicht ausgewählte 
Prüfungsmaßstäbe festgestellt, ist auch darüber zu berichten.
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Festlegung der Prüfungssicherheit

Regelung

121) Je nach Prüfungsau  rag, Prüfungsgegenstand und Erfordernissen der 
Berichtsempfänger wird eine Prüfung entweder mit hinreichender oder 
begrenzter Prüfungssicherheit durchgeführt.

Anmerkung

122) Bei Festlegung der Prüfungssicherheit werden die Erfordernisse des/r 
Berichtsempfänger berücksich  gt. Diese lassen sich im Dialog mit den 
Berichtsempfängern bzw. Aufsichtsorganen ermi  eln. Es kann auch allgemein 
anerkannte Praxis im betreff enden Rechtssystem geben als Orien  erung für 
die erforderliche Prüfungssicherheit.

123) Wird hinreichende Prüfungssicherheit angestrebt, sind umfangreichere 
Prüfungshandlungen erforderlich (s. Ziff er 34).

124) Bei einigen ORKB gibt der Prüfungsau  rag die Prüfungssicherheit vor.

Festlegung der Wesentlichkeit

Regelung

125) Die Wesentlichkeit wird vor Prüfungsbeginn festgelegt und über den 
gesamten Prüfungsverlauf hinweg regelmäßig neu bewertet.

Anmerkung

126) Die Wesentlichkeitsschwelle richtet sich nach den abgeschätzten 
Erfordernissen der Berichtsempfänger (s. Ziff er 64) und diese müssen bereits 
bei der Prüfungsplanung festgestellt werden. Je nach Prüfungsgegenstand 
wird die Wesentlichkeitsschwelle bes  mmt, indem die Prüferin oder der 
Prüfer einschätzt, welches Ausmaß an Verstößen die Entscheidungen der 
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Berichtsempfänger beeinfl usst. Bei der Festlegung der Wesentlichkeitsschwelle 
sind gesetzgeberische Schwerpunkte, Interesse oder Erwartungen der 
Öff entlichkeit, Prüfungsersuchen, Höhe der öff entlichen Haushaltsmi  el und 
Betrugsrisiko zu betrachten.14

127) Bei der Wesentlichkeit wird nach Art, Gewicht und Schwere diff erenziert. 
Die Wesentlichkeit kann auf quan  ta  ve Faktoren wie die Anzahl der vom 
Prüfungsgegenstand betroff enen Personen oder Stellen oder auf die Höhe 
der Finanzmi  el abstellen, aber auch auf den Missbrauch öff entlicher Mi  el 
allgemein. Wenn auch o   ein wertmäßiger Ansatz verwendet wird, so können 
aber ebenso Art oder gemeinsame Merkmale einer ausgewählten Gruppe 
einen Gegenstand wesentlich machen (qualita  ve Faktoren).

128) Die Wesentlichkeit ist bei der Prüfungsplanung und -durchführung sowie 
bei der Bewertung der Auswirkungen von Verstößen zu berücksich  gen. Bei 
der Prüfungsplanung dient die Wesentlichkeit zur Bes  mmung der für die 
Berichtsempfänger wich  gen Prüfungsfragen. Bei der Prüfungsdurchführung 
dient die Wesentlichkeit als Entscheidungshilfe für den Umfang der 
durchzuführenden Prüfungshandlungen und für die Bewertung der 
Prüfungsnachweise. Bei Evaluierung und Abschluss der Prüfung dient die 
Wesentlichkeit zur Bewertung des Prüfungsumfangs und des Ausmaßes 
von Verstößen, um die Auswirkungen auf die Würdigung bzw. das Testat zu 
bes  mmen.

129) Quan  ta  ve Wesentlichkeit wird durch die Anwendung eines Prozentsatzes 
auf einen gewählten Referenzwert als Ausgangspunkt bes  mmt (s. Ziff er 
186). Mit pfl ichtgemäßem prüferischem Ermessen werden die für die 
Nutzer der Informa  onen maßgeblichen Werte abgeschätzt. Quan  ta  ve 
Wesentlichkeit kommt meistens bei testatsorien  erten Prüfungen zur 
Anwendung. Bei solchen Prüfungen empfi ehlt sich die Festlegung gesonderter 
Wesentlichkeitsschwellen für Gruppen von Vorgängen oder Salden, die den 
Nutzern der Rechnungsabschlüsse wich  ger sind oder bei denen ein höheres 
Risiko von Verstößen besteht, die von Art oder Gewicht her wesentlich sind.

130) In Einzelfällen ist die Wesentlichkeit vorrangig unter qualita  ven sta   
quan  ta  ven Gesichtspunkten zu betrachten. Zu den qualita  ven 

14 ISSAI 400/47.
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Gesichtspunkten zählen auch Erwartungen und Interessen der Öff entlichkeit. 
Haushaltsüberschreitungen oder die Einführung neuer nicht im Haushalt 
vorgesehener Dienstleistungen können Verstöße darstellen, die zwar nicht 
wesentlich, aber aufgrund der Art des Haushaltsverstoßes der geprü  en 
Stelle mitzuteilen sind.

Kenntnis der geprüften Stelle, des Prüfungsumfelds sowie 
der internen Kontrollsysteme

Regelung

131) Zur wirksamen Prüfungsplanung und -durchführung eignet sich die 
Prüferin oder der Prüfer gründliche Kenntnisse der geprü  en Stelle, des 
Prüfungsumfeldes sowie der internen Kontrollvorkehrungen an.

Anmerkung

132) Die Prüferin oder der Prüfer verscha    sich einen Eindruck der geprü  en 
Stelle, von deren Umfeld und möglichem Einfl uss auf Prüfungsgegenstand 
sowie Gegenstandsinforma  on.

133) Zu diesem Zweck beschä  igt sich die Prüferin oder der Prüfer mit 
der Prüfungsaufgabe, den einschlägigen gesetzlichen und sons  gen 
Vorschri  en, sons  gen externen Faktoren, der Art der Aufgabenerfüllung, 
Aufsichtsregelungen, Zielen und Strategien oder Leistungsmaßstäben und 
kann dies gewonnenen Erkenntnisse im Prüfungskonzept dokumen  eren.

134) Der Prüfer oder die Prüferin verscha    sich Einblick in die für die Prüfung 
maßgeblichen internen Kontrollvorkehrungen der geprü  en Stelle. Ist der 
Prüfungsgegenstand festgelegt, werden die internen Kontrollmechanismen, 
die der Minderung des Risikos von Verstößen gegen Maßstäbe oder von 
wesentlichen Falschangaben in der Gegenstandsinforma  on dienen, 
ermi  elt. Mit fachlichem Urteilsvermögen wird über die Prüfungsrelevanz 
einer Kontrollvorkehrung entschieden.

135) Ein internes Kontrollsystem besteht aus Grundsätzen, Strukturen, Verfahren, 
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Prozessen und Aufgaben, mit deren Hilfe die geprü  e Stelle dem Risiko 
von Verstößen gegen die Maßstäbe angemessen begegnen kann. Ein 
wirksames System kann die Vermögenswerte der geprü  en Stelle schützen, 
die interne und externe Berichtersta  ung vereinfachen und die geprü  e 
Stelle bei der Einhaltung einschlägiger Vorgaben unterstützen. Der Prüfer 
oder die Prüferin verscha    sich einen Eindruck des gesamten internen 
Kontrollsystems: Kontrollumfeld, Risikobewertungsprozess der geprü  en 
Stelle, Informa  onssystem, für die Prüfung relevante Kontrollak  vitäten und 
für die Prüfung relevante Überwachung der Kontrolle.

136) Zum besseren Verständnis der internen Kontrollmechanismen, bietet sich die 
Untersuchung folgender Aspekte an: interne Kommunika  on bzw. Durchsetzung 
von Integrität und ethischen Werten, Kompetenzorien  erung, Mitwirkung von 
Aufsicht führenden Stellen, Führungss  l und Führungston, Au  auorganisa  on, 
Vorhandensein und Tä  gkeit der Innenrevision, Aufgabendelegierung und 
Zuständigkeitsübertragung sowie Personalwirtscha  .

Prüfungskonzept und Prüfungsplan

Regelung

137) Die Prüferin oder der Prüfer verfasst ein dokumen  ertes Prüfungskonzept 
und einen Prüfungsplan mit Mi  elbedarf und Prüfungszeitraum für die 
anstehende Prüfung, um unter den jeweiligen Gegebenheiten angemessene 
Prüfungsberichte zu erstellen.

Anmerkung

138) Das Prüfungskonzept dient als Entscheidungsgrundlage über die 
Prüfungsdurch-führbarkeit. Es nennt den Gegenstand und der Prüfungsplan 
das Verfahren.

139) Zweck des Prüfungskonzepts ist die Dokumenta  on/Planung der 
übergreifenden Entscheidungen und kann Folgendes enthalten:

a) Prüfungsziel, Prüfungsgegenstand, Prüfungsumfang, Prüfungsmaßstäbe 
und sons  ge Besonderheiten unter Berücksich  gung des 
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Prüfungsau  rags der ORKB

b) Art der Prüfung (testats- oder berichtorien  ert)

c) Angestrebte Prüfungssicherheit

d) Aufgabenverteilung und Zusammensetzung des Prüfungsteams, 
ggfs. Bedarf an externem Sachverstand sowie Termine für die 
Qualitätskontrolle

e) Dialog mit der geprü  en Stelle bzw. den betreff enden Aufsichtsorganen

f) Berichtszuständigkeiten sowie Berichtszeitpunkt, Berichtsempfänger 
und Berichtsform

g) Beteiligte Stellen

h) Wesentlichkeitsbewertung

140) Au  auend auf dem Prüfungskonzept ist ein Prüfungsplan zu erstellen, der u. 
a. Folgendes umfasst:

a) Art, Terminierung und Umfang der geplanten Prüfungshandlungen mit 
Zeitangabe.

b) Bewertung des Prüfungsrisikos und der prüfungsrelevanten internen 
Kontrollen

c) Prüfungshandlungen zur Steuerung des Prüfungsrisikos

d) Mögliche einzuholende Prüfungsnachweise

141) Prüfungskonzept und Prüfungsplan sind bei Bedarf im Prüfungsverlauf 
anzupassen.

142) Bei der Planung und Durchführung von Ordnungsmäßigkeitsprüfungen 
haben ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis ggf. folgende weitere Schri  e zu 
beachten:

a) Ermi  lung des/r Bediensteten, der/die für festgestellte Verstöße zur 
Verantwortung gezogen werden könnte(n)



39

ISSAI 4000  STANDARD FÜR DIE ORDNUNGSMÄSSIGKEITSPRÜFUNG

b) Beachtung geltender Verjährungsfristen

c) Unterscheidung zwischen der persönlichen Ha  ung für die Folgen 
von Verstößen und einer etwaigen strafrechtlichen Ha  ung (bei 
Betrugsverdacht).

143) Zum Teil erfolgt die Ordnungsmäßigkeitsprüfung im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung. Es kann sinnvoll sein, Prüfungskonzept, Prüfungsplan 
und Prüfungsverfahren für die Ordnungsmäßigkeitsprüfung in die 
Gesamtplanung für die Jahresabschlussprüfung einzube  en.
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PRÜFUNGSNACHWEISEN 7

Ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise

Regelung

144) Die Prüferin oder der Prüfer plant und führt das Verfahren so aus, dass 
zur Würdigung mit dem festgelegten Sicherheitsniveau ausreichende und 
angemessene Prüfungsnachweise eingeholt werden.

Anmerkung

145) Art und Quellen der Prüfungsnachweise richten sich nach der 
Prüfungssicherheit, den Maßstäben, der Wesentlichkeit, dem 
Prüfungsgegenstand und dem Prüfungsumfang.

146) Ausreichende Prüfungsnachweise dienen einem festgelegten 
Sicherheitsniveau. Für eine Würdigung mit hinreichender Prüfungssicherheit 
werden mehr Prüfungsnachweise benö  gt als für begrenzte 
Prüfungssicherheit. Auch deren Art hängt von der Prüfungssicherheit ab. 
Für begrenzte Prüfungssicherheit, werden Prüfungsnachweise o   durch 
Auswertung und Inaugenscheinnahme erlangt, während für hinreichende 
Prüfungssicherheit meist fast alle Arten von Prüfungshandlungen erforderlich 
sind (s. Ziff er 160). 

147) Ob die Prüfungsnachweise zur Stützung der Feststellungen und der 
Würdigung ausreichend sind, hängt von der Quan  tät ab. Die Nachweise 
sind dann ausreichend, wenn damit Sachkundige davon überzeugt werden 
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können, dass die Prüfungsfeststellungen sachgemäß sind.

148) Angemessenheit zielt auf die Qualität der Prüfungsnachweise ab und umfasst: 
Sachdienlichkeit, S  chhal  gkeit und Zuverlässigkeit. Ein Prüfungsnachweis 
ist sachdienlich, wenn er in logischer Beziehung zum geprü  en Sachverhalt 
steht bzw. für diesen von Bedeutung ist. S  chhal  gkeit bezieht sich 
darauf, inwieweit die Prüfungsnachweise eine sinnvolle oder sachgemäße 
Bemessungsgrundlage bilden, d.h. inwieweit die Prüfungsnachweise ihren 
Zweck tatsächlich erfüllen. Zuverlässigkeit bezieht sich darauf, inwieweit 
die Nachweise auf Grundlage einer transparenten und nachvollziehbaren 
Methode erhoben wurden.

149) Die Prüferin oder der Prüfer sieht geeignete Maßnahmen zur 
Risikominimierung vor, wie z. B. risikobezogene Prüfungsverfahren, d.h. 
Funk  onsprüfungen und materielle Prüfungen. Letztere umfassen sowohl 
Einzelfallprüfungen als auch analy  sche Verfahren. Beabsich  gt die Prüferin 
oder der Prüfer sich auf die Wirksamkeit der internen Kontrollmechanismen 
zu stützen, überzeugt er/sie sich zuvor mi  els geeigneter Prüfungsnachweise, 
dass diese tatsächlich wirksam sind, wenn er/sie Art, Zeitpunkt und Umfang 
der materiellen Prüfung festlegt. Die Funk  ons-prüfung müsste ergeben, 
dass Form und Umsetzung der Kontrollmechanismen angemessen sind.

150) Die Einholung von Prüfungsnachweisen wird fortgesetzt, bis sich die Prüferin 
oder der Prüfer vergewissert hat, dass ausreichende und angemessene 
Nachweise zur Stützung der Feststellungen und Würdigung mit dem 
festgelegten Sicherheitsniveau vorliegen.

151) Die erforderliche Anzahl richtet sich nach dem Prüfungsrisiko (je höher das 
Risiko, desto höher die Zahl der Prüfungsnachweise) sowie nach der Qualität 
der Prüfungsnachweise (je besser die Qualität, desto geringer die Zahl der 
Prüfungsnachweise). Gleichzei  g ist jedoch immer zu berücksich  gen, dass 
die Zahl der Prüfungsnachweise von den Prüfungsumständen und nicht nur 
von quan  ta  ven oder qualita  ven Maßstäben abhängt. Dementsprechend 
besteht eine Korrela  on zwischen „ausreichend“ und „angemessen“.

152) Eine höhere Anzahl von Prüfungsnachweisen kompensiert nicht mangelnde 
Qualität. Die Zuverlässigkeit hängt neben Art und Quelle der zugrunde liegenden 
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Informa  onen insbesondere auch von den Prüfungsumständen ab, unter 
denen sie eingeholt wurden. Bei Informa  onen, die als Prüfungsnachweise 
genutzt werden sollen, ist deren Relevanz und Zuverlässigkeit zu prüfen.

Regelung

153) ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis haben ausreichende und angemessene 
Prüfungsnachweise zur Ha  ungsbegründung eines für einen Ordnungs- bzw. 
Rechtsverstoß verantwortlichen Bediensteten zu erheben.

Anmerkung

154) ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis holen ausreichende und angemessene 
Prüfungsnachweise zur Ha  ungsbegründung eines öff entlich Bediensteten 
ein, um diesen für mutmaßliche Verstöße/unerlaubte Handlungen zur 
Verantwortung zu ziehen.

155) Die Erhebung ist so lange fortzusetzen, bis die Prüferin oder der Prüfer zu dem 
Schluss gelangt, dass ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise zur 
Stützung der ha  ungsbegründenden Prüfungsaussage hinsichtlich Verlust, 
Missbrauch oder Verschwendung öff entlicher Mi  el vorliegen und die 
Betroff enen wegen Fehlverhaltens von ihren Aufgaben entbunden werden 
sollten.

156) Nach pfl ichtgemäßem prüferischem Ermessen wird beurteilt, 
inwieweit ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise für eine 
Ha  ungsbegründung vorliegen.

157) Die Ausübung pfl ichtgemäßen Ermessens umfasst hier u. a. Folgendes:

a) Bewertung der Wahrnehmung der im Gesetz bzw. der 
Tä  gkeitsbeschreibung des betreff enden Bediensteten beschriebenen 
Pfl ichten

b) Einschätzung der Frage, inwieweit Verstöße/unerlaubte Handlungen 
ursächlich für Verlust, Missbrauch oder Verschwendung öff entlicher 
Mi  el oder Vermögenswerte waren

c) Prüfung etwaiger Ha  ungsausschlussgründe (höhere Gewalt, nicht 
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vorhersehbare Umstände)

d) Bewertung der Beziehungen zwischen Kassenbeamten und 
Leitungsverantwortlichen sowie der möglichen Auswirkungen und 
Folgen von Verstößen.

Regelung

158) Damit eine Würdigung mit der angestrebten Prüfungssicherheit erfolgen 
kann, sind unterschiedliche Prüfungstechniken zu kombinieren.

Anmerkung

159) Entsprechend dem Prüfungskonzept sind zur Einholung der Prüfungsnachweise 
und zur Erreichung der Prüfungsziele wirksame Prüfungshandlungen 
durchzuführen. Um den qualita  ven und quan  ta  ven Anforderungen 
zu genügen, sind Prüfungsnachweise aus mehreren Quellen und mithilfe 
unterschiedlicher Verfahren einzuholen und zu vergleichen. So lässt sich 
insbesondere durch eine Befragung ermi  eln, inwieweit Bedienstete über 
übliche Verfahren und ethisches Verhalten informiert werden. Darauf 
au  auend kann untersucht werden, ob geeignete Kontrollmechanismen 
bestehen und auch angewandt werden (z. B. schri  licher Verhaltenskodex). 
Durch Befragung der Bediensteten lässt sich z. B. festzustellen, ob ein 
Verhaltenskodex auch von der Leitung befolgt wird. Je nach Prüfungsumfang 
sind quan  ta  ve und/oder qualita  ve Prüfungsnachweise einzuholen.

160) Der Einholung von Prüfungsnachweisen dient eine Reihe verschiedener 
Methoden wie:

a) Beobachtung

b) Inaugenscheinnahme

c) Befragung

d) externe Bestä  gung

e) Nachvollzug

f) Nachberechnung
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g) Materielle Prüfung

h) Funk  onsprüfung

i) analy  sche Verfahren

161) Gegenstand von Beobachtungen ist die Umsetzung eines Ablaufs bzw. 
Verfahrens durch Dri  e. Durch Beobachtung werden Prüfungsnachweise zu 
Abläufen oder Verfahren geliefert. Dabei ist zu beachten, dass die Erkenntnisse 
nur punktuell gelten und die Beobachtung selbst das ganze Geschehen 
beeinfl ussen kann.

162) Bei der Inaugenscheinnahme geht es um die Einsichtnahme in Bücher, 
Aufzeichnungen und sons  ge Akten – intern oder extern – entweder in Papier- 
oder Dateiform bzw. durch physische Inaugenscheinnahme. Es ist dabei die 
Zuverlässigkeit der gesichteten Unterlagen zu beurteilen, wobei stets zu 
beachten ist, dass es sich dabei um Fälschungen handeln könnte.

163) Im Rahmen von Befragungen werden Auskün  e von der geprü  en und 
ggf. sons  gen Stellen eingeholt. Je nach Prüfungsgegenstand und -umfang 
stellen Interviews und Umfragen o   keine ausreichenden und angemessenen 
Prüfungsnachweise dar. Zur Nachweiserhebung bietet sich darüber hinaus z. 
B. die schri  liche Dokumenta  on der geprü  en Stelle an.

164) Eine externe Bestä  gung ist ein Prüfungsnachweis in Form einer schri  lichen 
Antwort eines Dri  en. Damit erhält die Prüferin oder der Prüfer von 
Zuwendungsempfängern bzw. von sons  gen Dri  en unmi  elbar die 
Bestä  gung, dass sie die nach Angaben der geprü  en Stelle ausgezahlten 
Zuwendungen oder sons  gen Finanzmi  el erhalten haben oder dass die 
Mi  el gemäß den Förderbedingungen bzw. einer Finanzierungsvereinbarung 
verausgabt worden sind.

165) Beim Nachvollzug werden die von der geprü  en Stelle im Zuge ihrer internen 
Kontrolle angewandten Verfahren nochmals durchgeführt. Der Nachvollzug 
kann manuell oder IT-gestützt erfolgen. Bei komplexen Fachfragen kann 
externer Sachverstand hinzugezogen werden.

166) Die Nachberechnung besteht in der Überprüfung der rechnerischen Rich  gkeit 
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von Dokumenten oder Aufzeichnungen. Sie kann manuell oder elektronisch 
erfolgen.

167) Bei der materiellen Prüfung werden Einzelvorgänge oder Ak  vitäten anhand 
der Prüfungsmaßstäbe geprü  . Sie wird hauptsächlich bei testatsorien  erten 
Prüfungen angewandt, für die sie standardmäßig vorgesehen ist. Eine 
Beschränkung auf materielle Prüfungen ist nur selten angebracht, weshalb sie 
in der Regel mit sons  gen Prüfungstechniken kombiniert wird.

168) Tests der wesentlichen Kontrollmechanismen beinhalten Prüfungen der 
geltenden internen Kontrollmechanismen zur Verringerung des Risikos 
von Verstößen bzw. wesentlichen Falschangaben. Bei den meisten 
Prüfungsgegenständen sind Tests der wesentlichen Kontrollvorkehrungen 
eine wirksame Methode zur Einholung von Prüfungsnachweisen.

169) Analy  sche Verfahren können bei der Risikoanalyse und zur Gewinnung 
von Prüfungsnachweisen angewandt werden. Prüfungsnachweise können 
entweder durch Datenvergleich, Untersuchung von Abweichungen oder 
Auff älligkeiten gegenüber früheren Daten oder Erfahrungswerten eingeholt 
werden. Techniken der Regressionsanalyse oder ähnlicher Methoden können 
zum Soll-Ist-Vergleich genutzt werden. Analy  sche Verfahren sollten nie 
ausschließlich angewandt werden. Bei begrenzter Prüfungssicherheit reichen 
in der Regel analy  sche Verfahren ergänzt durch Inaugenscheinnahme für 
eine Würdigung aus. Bei hinreichender Prüfungssicherheit sind mehrere der 
unter Ziff er 158 genannten Prüfungstechniken zu kombinieren.

Regelung

170) Bei ORKB mit Rechtsprechungsbefugnis erfolgen gesetzlich vorgesehene 
Befragungen in Schri  form.

Anmerkung

171) Rechnungshöfe mit Rechtsprechungsbefugnis können die in 
Gesetzesvorschri  en zum Prüfungsverfahren vorgesehenen 
Befragungsmethoden wählen, wie z. B. eine schri  lichen Anfrage an die 
zuständigen Stellen zur Einholung konkreter Angaben, die nach Auff assung 
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des Prüfungsteams zur Stützung der Bewertung und Würdigung erforderlich 
sind.

Stichprobenprüfung

Regelung

172) Die Prüferin oder der Prüfer bedient sich bei Bedarf der S  chprobenprüfung, 
um eine ausreichend große Teilmenge zu prüfen, die Rückschlüsse auf die 
Grundgesamtheit ermöglicht. Die S  chprobenwahl richtet sich nach dem 
Prüfungszweck und den Merkmalen der Grundgesamtheit, aus der die 
S  chprobe gezogen werden soll.

Anmerkung

173) Bei einer S  chprobe wird nur eine Auswahl an Elementen einer 
Grundgesamtheit geprü  .

174) Je nach Prüfungsumfang und Informa  onsbedarf für die diff erenzierte 
Betrachtung des Prüfungsgegenstands kann eine quan  ta  ve oder qualita  ve 
S  chprobe sinnvoll sein.

175) Gestützt auf die Untersuchungsergebnisse einer Teilmenge ermöglichen 
quan  ta  ve S  chprobenverfahren Rückschlüsse über die Grundgesamtheit. 
Bei quan  ta  ven S  chproben ist das S  chprobenrisiko auf ein vertretbar 
niedriges Maß zu senken. Dazu können sta  s  sche Verfahren erforderlich 
sein. Verfügt das Prüfungsteam nicht über die einschlägigen Fachkenntnisse, 
ist ggf. ein Sta  s  ker hinzuziehen.

176) Bei qualita  ven S  chproben15 handelt es sich um eine gezielte und systema  sche 
Auswahl zur Bes  mmung der Abweichungsfaktoren des Prüfungsgegenstandes. 
Die S  chproben können anhand der Merkmale von Personen, Gruppen, 
Ak  vitäten, Abläufen oder der geprü  en Stelle insgesamt ausgewählt werden. 
Die qualita  ve S  chprobenziehung erfordert immer eine sorgfäl  ge Abschätzung 
und ausreichende Kenntnisse des Prüfungsgegenstands.

15 Beispiele für solche Auswahlverfahren sind: heterogene S  chproben, homogene S  chproben, S  chproben von 
Extremfällen und S  chproben von abweichenden Fällen.
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177) Bei der Auswahl von Fällen für eine gründliche Untersuchung ergeben sich in 
der Regel rela  v kleine S  chproben, mit denen Forschungsfragen beantwortet 
bzw. neue Erkenntnisse und Einsichten zum Prüfungsgegenstand gewonnen 
bzw. Analysen durchgeführt werden können.

178) Sta   eines sta  s  schen Ansatzes kann eine risikobasierte S  chprobe zur 
Auswahl zu untersuchender Merkmale angebracht sein, z. B. zur Abschätzung 
signifi kanter Risiken.



48

PRÜFUNGSNACHWEISE
WÜRDIGUNG DER 8

Regelung

179) Die Prüferin oder der Prüfer vergleicht die eingeholten Prüfungsnachweise 
mit den ausgewählten Prüfungsmaßstäben, um zu einer Würdigung zu 
gelangen.

Anmerkung

180) Die erhobenen Nachweise und die Stellungnahmen der geprü  en Stellen 
werden unter Anwendung des pfl ichtgemäßen Ermessens und mit einer 
kri  schen Grundhaltung gewürdigt.

181) Es ist zu beurteilen, ob die Prüfungsnachweise für eine Würdigung ausreichend 
und angemessen sind.

182) Zwecks ausgewogener, objek  ver Betrachtung sind alle Prüfungsnachweise 
mit Bezug zu den Prüfungsfeststellungen zu berücksich  gen.

183) Die Bewertung der Zahl der Prüfungshandlungen zeigt auf, ob eine Würdigung 
möglich ist. Ist sie unzureichend, bieten sich weitere Prüfungshandlungen an 
oder eine Abänderung des Testats wegen beschränkter Prüfungstä  gkeit.

Regelung

184) Gestützt auf Prüfungsfeststellungen und Wesentlichkeit entscheidet die 
Prüferin oder der Prüfer, ob der Prüfungsgegenstand im Wesentlichen die 
geltenden Maßstäbe erfüllt.
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Anmerkung

185) Nach Maßgabe der Wesentlichkeitsschwelle entscheidet die Prüferin 
oder der Prüfer, ob die Prüfungsfeststellungen so erheblich sind, dass der 
Prüfungsgegenstand im Wesentlichen nicht die Prüfungsmaßstäbe erfüllt. Dabei 
ist nach Schwere, Art und Gewicht von Verstößen zu diff erenzieren. Verstöße, 
deren Art oder Gewicht von Berichtsempfängern als wesentlich angesehen 
werden, können so eingeschätzt werden, dass die Prüfungsmaßstäbe nicht 
erfüllt sind.

186) Eine Wesentlichkeitsschwelle, die auf die Schwere eines Verstoßes abstellt, 
kann sich auf die Höhe der betroff enen Beträge oder sons  ge quan  ta  ve 
Maßstäbe wie die Anzahl der betroff enen Bürger oder Stellen, die Höhe von 
Kohlenstoff emissionen, Terminüberschreitungen u. ä. beziehen (s. Ziff er 129).

187) Es können u. a. folgende weitere Faktoren berücksich  gt werden:

a) Außenwirkung und Sensibilität der betreff enden Maßnahme (öff entliches 
Interesse, Auswirkungen auf schutzbedür  ige Bürger usw.)

b) Erfordernisse und Erwartungen der Legisla  ve, Öff entlichkeit oder 
sons  ger Berichtsempfänger

c) Art der einschlägigen Rechtsgrundlagen.

Regelung

188) Die erreichte Prüfungssicherheit wird transparent dargestellt.

Anmerkung

189) Die Prüferin oder der Prüfer vermi  elt den Berichtsempfängern Vertrauen 
in die Prüfungsergebnisse. Dazu wird erläutert, dass die Feststellungen, 
Maßstäbe und Schlussfolgerungen ausgewogen und fundiert erarbeitet 
wurden und darauf gestützt eine Gesamtwürdigung erfolgt ist.

190) Bei berichtsorien  erten Prüfungen lässt sich ablesen, ob die Würdigung 
mit begrenzter oder hinreichender Prüfungssicherheit erfolgt ist. Bei 
testatsorien  erten Prüfungen lässt sich die Prüfungssicherheit an dem 
standardisierten Bestä  gungsvermerk erkennen.
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Regelung

191) Die Würdigung fl ießt in einen Prüfungsbericht ein und kann die Form 
eines Testats, von Schlussfolgerungen, von Antworten auf bes  mmte 
Prüfungsfragen oder von Empfehlungen annehmen.

Anmerkung

192) Bei einem Bestä  gungsvermerk handelt es sich um eine in standardisierter 
Form abgefasste schri  liche Erklärung, die entweder uneingeschränkt oder 
eingeschränkt sein kann. Im Prüfungsbericht teilt die Prüferin oder der Prüfer 
mit, ob Verstöße durchgängig vorkommen. Der Bestä  gungsvermerk wird in 
der Regel bei einer testatsorien  erten Prüfung erteilt.

193) Wurden keine wesentlichen Verstöße festgestellt, wird ein uneingeschränkter 
Bestä  gungsvermerk erteilt. Dieser ist für eine Prüfung mit hinreichendem 
Sicherheitsniveau in etwa wie folgt zu formulieren (Formulierungen in 
Klammern sind zu konkre  sieren): “Abschließend lässt sich feststellen, dass 
[die Gegenstandsinforma  on der geprü  en Stelle] in allen wesentlichen 
Belangen [den angewandten Prüfungsmaßstäben] genügt.”

194) Der Bestä  gungsvermerk ist in den folgenden Fällen einzuschränken:

a) Er lautet bei wesentlichen Verstößen diff erenziert nach der Schwere 
der Verstöße:

I. Eingeschränkter Bestä  gungsvermerk (bei wesentlichen, 
jedoch nicht umfassenden Verstößen): „Abschließend lässt sich 
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feststellen, dass die Gegenstandsinforma  on der geprü  en Stelle – mit 
Ausnahme von [Beschreibung] – in allen wesentlichen Belangen [den 
geltenden Maßstäben] genügt“, oder

II. Nega  ver Bestä  gungsvermerk (bei wesentlichen Verstößen 
mit umfassenden Auswirkungen): „Abschließend lässt sich feststellen, 
dass die Gegenstandsinforma  on in allen wesentlichen Belangen nicht 
[den geltenden Maßstäben] genügt und die Verstöße umfassende 
Auswirkungen haben“ oder

b) Bei Begrenzung des Prüfungsumfangs lautet er je nach Prüfungsumfang 
wie folgt:

III. Eingeschränkter Bestä  gungsvermerk (ausreichende und 
angemessene Prüfungsnachweise konnten nicht eingeholt werden, 
und die möglichen Auswirkungen sind wesentlich, jedoch nicht 
umfassend): „Abschließend lässt sich feststellen, dass – mit Ausnahme 
von [Beschreibung] – die Gegenstandsinforma  on der geprü  en Stelle 
in allen wesentlichen Belangen [den geltenden Maßstäben] genügt”, 
oder

IV. Versagter Bestä  gungsvermerk (ausreichende und angemessene 
Prüfungsnachweise zur Ordnungsmäßigkeit konnten nicht eingeholt 
werden, und die möglichen Auswirkungen sind wesentlich sowie 
umfassend): „Wir äußern uns nicht zum Prüfungsgegenstand, da wir 
keine ausreichenden und geeigneten Prüfungsnachweise als Grundlage 
für einen Bestä  gungsvermerk einholen konnten.“

195) Der uneingeschränkte Bestä  gungsvermerk bei begrenzter Prüfungssicherheit 
kann wie folgt lauten: „Es sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns 
zu der Annahme veranlassen, dass die Gegenstandsinforma  on der geprü  en 
Stelle nicht in allen wesentlichen Belangen [den geltenden Maßstäben] 
genügt“. Ein eingeschränkter Bestä  gungsvermerk kann lauten: „Uns sind mit 
Ausnahme von [Beschreibung] keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns 
zu der Annahme veranlassen, dass die Gegenstandsinforma  on der geprü  en 
Stelle nicht in allen wesentlichen Belangen [den geltenden Maßstäben] 
genügt“.
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196) Im Bestä  gungsvermerk wird der Wortlaut des Prüfungsau  rags aufgegriff en. 
Es können somit Phrasen verwendet werden wie „ist recht- und ordnungsmäßig“, 
„ist ordnungsgemäß“ oder „ist für die vom Parlament vorgesehenen Zwecke 
verwendet worden.”

197) Bei einer Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit wird festgestellt, dass 
die eingeholten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für den Bestä  gungsvermerk bilden.

198) Bei einer testatsorien  erten Prüfung wird eine klare Aussage zur 
Prüfungssicherheit entweder in einem standardisierten Bestä  gungsvermerk 
oder einer Würdigung getroff en.

199) Bei einer berichtsorien  erten Prüfung kann das Prüfungsurteil folgenden 
Inhalt haben:

a) Klare Aussage zur Prüfungssicherheit in der Würdigung mi  els 
Schlussfolgerungen, in denen ausdrücklich auf das Maß an 
Prüfungssicherheit Bezug genommen wird

b) Hinweis auf ausgewogenes, objek  ves Erarbeitung der Feststellungen, 
Maßstäbe und der Würdigung mit der Begründung, dass die Feststellungen 
und Maßstäbe insgesamt eine bes  mmte Gesamtwürdigung oder 
Empfehlung ergeben.16

200) Bei einer Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit werden ausreichende 
und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt, um zu beurteilen, ob der 
Prüfungsgegenstand im Wesentlichen den gewählten Maßstäben genügt und 
sich im Bericht in einer posi  ven Aussage zur Zuverlässigkeit niederschlägt.

201) Bei einer Prüfung mit begrenzter Prüfungssicherheit werden zur Erreichung des 
Prüfungsziels ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt. 
Zur Erlangung begrenzter gegenüber hinreichender Prüfungssicherheit sind 
die Prüfungshandlungen weniger umfangreich. Die Prüferin oder der Prüfer 
kann erklären, dass ihr bzw. ihm nichts bekannt geworden ist, was zu der 
Annahme veranlasst, der Prüfungsgegenstand genüge nicht den geltenden 
Maßstäben.

16 ISSAI 100/32.
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Regelung

202) Die Prüferin oder der Prüfer erstellt den Prüfungsbericht unter Beachtung 
von Vollständigkeit, Objek  vität, Zeitnähe und des kontradiktorischen 
Verfahrens.

Anmerkung

203) Bei testats- und berichtsorien  erten Prüfungen ist die Würdigung eindeu  g, 
um das Risiko einer Fehlauslegung auszuschließen.

204) Bei der Berichtersta  ung, die im Einzelnen im Gesetz bzw. dem Prüfungsau  rag 
der ORKB festgeschrieben sein kann, handelt es sich um ein Kernstück der 
Prüfungstä  gkeit. Nach Abschluss einer Prüfung wird ein schri  licher Bericht 
erstellt, in dem Sachverhaltsfeststellungen, Bestä  gungsvermerk, Würdigung 
und Empfehlungen angemessen dargestellt werden.

205) Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit sind vor Berichtsherausgabe sämtliche 
Prüfungsfeststellungen zu berücksich  gen.

206) Nach dem Grundsatz der Objek  vität ist pfl ichtgemäßes Ermessen mit einer 
kri  schen Grundhaltung auszuüben, um die sachliche Rich  gkeit des Berichts 
sowie eine zutreff ende, unvoreingenommene und ausgewogene Darstellung 
des Sachverhalts und der Würdigung zu gewährleisten.

207) Nach dem Grundsatz der Zeitnähe ist der Bericht rechtzei  g zu erstellen, so 
dass er für den Berichtsempfänger von Nutzen ist.

208) Nach dem Grundsatz der sachlichen Rich  gkeit und dem kontradiktorischen 
Verfahren sind die Sachverhaltsfeststellungen inhaltlich unter Einbeziehung 
der geprü  en Stelle zu klären.

209) Nach Maßgabe des kontradiktorischen Verfahrens sind die Stellungnahmen 
der zuständigen Stelle soweit erforderlich im Bericht aufzuführen, zu 
beantworten und zu bewerten.
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Berichtsgliederung bei berichtsorientierter Prüfung

Regelung

210) Der Bericht gliedert sich wie folgt (in beliebiger Reihenfolge):

a) Titel

b) Nennung der Prüfungsnormen

c) ggf. Zusammenfassung

d) Erläuterung von Prüfungsgegenstand/ –umfang (Ausmaß/Grenzen der 
Prüfung)

e) Prüfungsmaßstäbe

f) Erläuterung und Begründung der angewandten Methoden

g) Feststellungen

h) Würdigung gestützt auf Antworten zu Prüfungsfragen bzw.

i) ggf. Stellungnahme der geprü  en Stelle

j) ggf. Empfehlungen

Anmerkung

211) Die Kurzfassung der Prüfungshandlungen und angewandten Methoden 
machen die Würdigung für den/die Berichtsempfänger nachvollziehbar. 
Häufi g kommen eine Vielzahl unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, so 
dass sich eine zutreff ende und präzise Beschreibung in der Praxis o   als 
schwierig erweist. Daher werden in der Kurzfassung Prüfungshandlungen und 
angewandte Methoden in einer auch für Dri  e verständlichen Form erläutert.

212) Im Prüfungsbericht könnten im Abschni   über die Prüfungsmaßstäbe 
prüfungsrelevante Gesetze und sons  ge Vorschri  en genannt werden.

213) Der Abschni   „Feststellungen“ gleicht die Prüfungsnachweise mit den 
genannten Maßstäben ab und erläutert, wie dieser Vergleich zu den 
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Prüfungsfeststellungen geführt hat.

214) Die Stellungnahme der geprü  en Stelle lässt erkennen, inwieweit diese bereit 
ist, den aufgezeigten Mängeln entgegenzuwirken. Die Erörterung der im 
Entwurf des Prüfungsberichts getroff enen Feststellungen mit der geprü  en 
Stelle trägt dazu bei, dass diese Feststellungen vollständig, zutreff end und 
objek  v dargestellt sind.

215) Bei schweren Mängeln werden Empfehlungen nur dann abgegeben, wenn 
wesentliche Verbesserungen möglich sind. Im Interesse der Berichtsempfänger 
wird im Prüfungsbericht auf bereits laufende Abhilfemaßnahmen hingewiesen.

216) Konstruk  ve und praxisnahe Empfehlungen dienen zwar zur Verbesserung des 
Verwaltungshandelns, übertrieben ausführliche Empfehlungen – und damit 
eine mögliche Einmischung in Leitungsaufgaben der geprü  en Stelle – sind 
jedoch zu vermeiden, da dies die prüferische Objek  vität gefährden könnte.

217) Empfehlungen können gesondert von dem Prüfungsbericht übermi  elt 
werden, da sie sich in der Regel an die Leitung der geprü  en Stelle richten. 
In diesen Fällen können dieser die Empfehlungen in einem gesonderten 
Schreiben mitgeteilt werden.

Berichtsgliederung bei testatsorientierten Prüfungen

Regelung

218) Der Bericht gliedert sich wie folgt (in beliebiger Reihenfolge):

a) Titel

b) Adressat

c) Beschreibung der Gegenstandsinforma  on bzw. des 
Prüfungsgegenstandes selbst

d) Ausmaß und Grenzen der Prüfung sowie Prüfungszeitraum

e) Aufgaben der zuständigen Stelle bzw. des Prüfungsteams

f) Prüfungsmaßstäbe
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g) Nennung der Prüfungsnormen und des Maßes an Prüfungssicherheit

h) Kurzfassung der Prüfung und der angewandten Prüfungsmethoden

i) Bestä  gungsvermerk/Würdigung

j) ggf. Stellungnahme der geprü  en Stelle

k) Berichtsdatum

l) Unterschri  

Anmerkung

219) Zum Teil werden die Ergebnisse der Ordnungsmäßigkeitsprüfung im Rahmen 
der Jahresabschlussprüfung mitgeteilt. Der Bericht enthält dann einen 
gesonderten Teil zur Ordnungsmäßigkeit oder sie wird unter dem Teil zur 
Rechnungsführung abgehandelt.

220) Testatsorien  erte Berichte enthalten in der Regel keine Empfehlungen. Diese 
können gesondert in einem Schreiben an die Leitung der geprü  en Stelle 
mitgeteilt werden.

Weitere Berichtsinhalte bei Rechnungshöfen mit 
Rechtsprechungsbefugnis

Regelung

221) Bei Rechnungshöfen mit Rechtsprechungsbefugnis ist die Rolle des 
Staatsanwalts bzw. der Gremien mit rechtsprechender Funk  on in der ORKB 
zu berücksich  gen, so dass bei berichtsorien  erten und testatsorien  erten 
Prüfungen ggf. folgende weitere Inhalte in den Bericht aufzunehmen sind:

a) Benennung der zuständigen Stellen sowie der geprü  en Stelle

b) Zuständige und deren Aufgaben

c) geltende Prüfungsnormen

d) Zuständigkeitsbereich des Prüfungsteams
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e) Kurzfassung der Prüfung

f) Vorgänge und Verfahren etc., bei denen es zu Verstößen/unerlaubten 
Handlungen kommen kann, werden wie folgt aufgeführt:
•    Beschreibung der Prüfungserkenntnisse und Ursachen

 •    verletzte Rechtsnorm (Prüfungsmaßstäbe)
 •    Folgen der Verstöße/unerlaubten Handlungen

g) ggf. verantwortliche Bedienstete und deren Stellungnahme hinsichtlich 
der Verstöße/unerlaubten Handlungen

h) fachliche Ermessensentscheidung des Prüfungsteams hinsichtlich der 
persönlichen Ha  ung

i) Höhe des Verlustes bzw. der zwecken  remdeten oder verschwendeten 
Mi  el sowie des zu leistenden Schadensausgleichs bei persönlicher 
Ha  ung

j) Maßnahmen zum Schadensausgleich seitens der Verantwortlichen im 
Prüfungsverlauf

k) Erklärungen der Stellenleitung zu den Verstößen/unerlaubten 
Handlungen

Anmerkung

222) Bei den Prüfungen zählen auch der Staatsanwalt bzw. die Stellen mit 
rechtsprechender Funk  on innerhalb der ORKB zum Adressatenkreis des 
Prüfungsberichts.

223) Rechnungshöfe mit Rechtsprechungsbefugnis können entweder die 
Entlastung der Zuständigen oder deren persönliche Ha  ung feststellen. Diese 
Feststellungen sind jedoch unverbindlich. Rechtskrä  ige Entscheidungen 
über die persönliche Ha  ung und etwaige Sank  onen sind in einem 
Gerichtsverfahren zu treff en. Die persönliche Ha  ung kann anhand der 
Beteiligung der/s Betreff enden an einem Verstoß (rechtswidrige, unnö  ge, 
übermäßige, verschwenderische oder si  enwidrige Ausgabe) bemessen 
werden gestützt auf die von dem/der Betreff enden unterzeichneten 
Haushaltsbelege.
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224) Die Prüferin oder der Prüfer erläutert das angewandte Verfahren zur 
Ermi  lung der persönlichen Ha  ung der für die Verwaltung, Verausgabung 
oder Kontrolle von Mi  eln und Vermögenswerten Zuständigen.

Berichterstattung bei möglichen Verstößen

Regelung

225) Findet die Prüferin oder der Prüfer im Laufe der Prüfung Anhaltspunkte 
für unerlaubte bzw. betrügerische Handlungen, so sind diese mit der 
erforderlichen fachlichen Sorgfalt und Voraussicht der zuständigen Stelle 
zu melden, ohne etwaigen kün  ige Gerichtsverfahren oder Ermi  lungen 
vorzugreifen.

Anmerkung

226) Die Aufdeckung von unerlaubten Handlungen wie Betrug ist zwar nicht Hauptziel 
einer Ordnungsmäßigkeitsprüfung, dennoch ist bei der Risikobewertung auch 
das Betrugsrisiko zu berücksich  gen und im Allgemeinen auf Hinweise für 
unerlaubte Handlungen zu achten.

227) Es kann geboten sein, Juristen oder die zuständigen Aufsichtsbehörden zu 
konsul  eren. Außerdem sind im Verdachtsfall die jeweiligen Vorgesetzten 
bzw. Aufsicht führenden Stelle zu unterrichten und zur Einleitung geeigneter 
Abhilfemaßnahmen nachzuverfolgen. Wegen der Unterschiede bei 
Prüfungsau  rägen und Organisa  onsstruktur der ORKB, obliegt der ORKB 
die Entscheidung darüber, wie bei Verstößen zu verfahren ist, bei denen es 
möglicherweise um Betrug oder schwere Ordnungswidrigkeiten geht.

228) Die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit eines bes  mmten Vorgangs 
und damit über dessen strafrechtliche Relevanz obliegt einem Gericht. 
Rechnungshöfe können, sofern sie zu dem Schluss gelangen, dass ein 
bes  mmter Vorgang rechtswidrig ist, die zuständigen Stellen zur Rechenscha   
ziehen und die Rückersta  ung nicht ordnungsgemäßer bzw. unberech  gter 
Zahlungen bzw. zweckwidrig verwendeter Mi  el oder Vermögenswerte 
verlangen.
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229) Die Prüferin oder der Prüfer ist nicht befugt zu untersuchen, inwieweit eine 
rechtswidrige Handlung einen Stra  atbestand bzw. die Voraussetzungen 
einer zivilrechtlichen Ha  ung erfüllt; dennoch hat er/sie die Aufgabe zu 
bewerten, inwieweit bes  mmte Vorgänge den Vorgaben geltender Rechts- 
und Verwaltungsvorschri  en genügen bzw. Verstöße vorliegen, die gerichtlich 
festzulegende Strafen oder Ersta  ungsansprüche nach sich ziehen können.

230) Rechnungshöfe können die Strafverfolgungsbehörden über unerlaubte 
Handlungen unterrichten, die ggfs. ein Gerichtsverfahren einleiten.

231) Ergeben sich bei der Prüfung Anhaltspunkte für unerlaubte Handlungen, 
kann die Prüferin oder der Prüfer die zuständige Stelle für Fach- und 
Dienstaufsicht davon unterrichten, d.h. in der Regel Ministerien oder sons  ge 
übergeordnete Stellen. Soweit angezeigt und angemessen, kann die Prüferin 
oder der Prüfer den Vorgang weiterverfolgen und sicherstellen, dass die 
zuständige Stelle geeignete Abhilfe ergriff en hat (wie Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden) oder auch selbst die Strafverfolgungsbehörden 
unterrichten.
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Regelung

232) Die Prüferin oder der Prüferin entscheidet darüber, ob bei festgestellten 
Verstößen Prüfungsschlussfolgerungen bzw. Verbesserungsempfehlungen 
nachverfolgt werden.

Anmerkung

233) Den ORKB obliegt die Nachverfolgung der aufgrund von 
Prüfungsbeanstandungen von der zuständigen Stelle getroff enen 
Abhilfemaßnahmen. Nach Veröff entlichung des Berichts wird ein Konzept 
für die Nachverfolgung erstellt mit Fragen, inwieweit die geprü  e Stelle 
geeignete Maßnahmen zur Behebung der aufgezeigten Mängel ergriff en 
hat. Unzureichende oder unbefriedigende Abhilfe kann Gegenstand eines 
weiteren Prüfungsberichts sein.

234) Eine Nachverfolgung fördert die wirksame Umsetzung von 
Prüfungsempfehlungen und liefert der geprü  en Stelle, dem/den 
Berichtsempfänger/n, der Öff entlichkeit und der Prüferin oder dem Prüfer 
selbst (zur Planung kün  iger Prüfungen) nützliche Erkenntnisse.

235) Die Notwendigkeit der Nachverfolgung von zuvor aufgezeigten Verstößen 
hängt von der Art des Prüfungsgegenstandes, dem festgestellten Verstoß 
und den besonderen Prüfungsgegebenheiten ab. Die Nachverfolgung kann 
auch die Herausgabe rechtsverbindlicher Berichte bzw. Entscheidungen 
umfassen. Bei regelmäßigen Prüfungen können die Ergebnisse der 
Nachverfolgung in die Risikobewertung für das darauff olgende Jahr 
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einfl ießen. Möglich ist die formelle Berichtersta  ung an das Parlament 
sowie an die geprü  e Stelle oder sons  ge betroff ene Stellen. Im Rahmen der 
Nachverfolgung können auch Berichte, interne Prüfungen und Evaluierungen 
durch die geprü  e Stelle oder Dri  e sowie eine Kontrollprüfung vorgesehen 
sein.

236) Die Nachverfolgung kann im Prüfungsau  rag einer ORKB verankert sein. 
Solche Verfahren können für die geprü  e Stelle eine konstruk  ve Wirkung 
haben.


