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,Gemeinsame Erfahrung zum 
Nutzen aller 

Dal3 das Motto der INTOSAI - ,,gemeinsame Erfahrung zum Nutzen aller“ - treffender nicht hlitte gew2hlt werden konnen, 
wird nirgends deutlicher als bei den alle drei Jahre stattfindenden Kongressen. Der XVI. KongreBin Montevideo hat gezeigt, wie 
die INTOSAI, getreu ihrem Motto, Worte in Taten umsetzt: Mehr als 400 Delegierte beteiligten sich an den Debatten, 
Arbeitsgruppen und Komitees, die die INTOSAI erst zu einer lebendigen Gemeinschaft machen. Und daein Bild bekanntlichmehr 
sagt als tausend Worte, mijchten wir anstelle des gewohnten Leitartikels in dieser dem XVI. INCOSAI gewidmeten Ausgabe der 
Zeitschtij? einige Momentaufnahmen, die w%hrend desKongresses entstanden sind, ftir sich sprechen lassen. 

Neben zahlreichen anderen Treffen fand im Rahmen des XVI. INCOSAI 
such die 44. Tagung der Prasidiums statt. Dieses verabschiedete unter 
der Leitung desscheidenden Vorsitzenden Dr. Khater, Agypten, diver- 
se Berichte undVeroffentlichungen, welcheanschlieBenddem Plenum 
vorgelegt und von diesem genehmigt wurden. Oben, abgebildet sind 
Vertreter der ORKBn Saudi-Arabiens, Agyptens, des General- 
sekretariates der INTOSAI und Uruguays. 

Die 1NTOSAI bringt laufend wertvolle neue Publikationen firr ihre 
Mitglieder heraus. In Montevideo wurden unter anderem die Deklara- 
tion von Lima, der INTOSAI-Ethikkodex fiir Rechnungspnifer im Gffent- 
lichen Bereich, Richtlinien iiber das beste Vorgehen bei der Prtifung 
von Privatisierungen, M6glichkeitenfirrdieZusammenarbeitvonORKBn 
bei der Priifung von internationalen Umweltabkommen, sowie das 
Verzeichnis von Privatisierungsprtifungen verabschiedet. Genauere 
Angaben zu diesen und weiteren in Montevideo vorgestellten Produk- 
ten entnehmen Sie bitte dem Kapitel ,,Neuerscheinungen”auf Seite 26. 

Der Erfolg einesjeden Kongresses hangt weitgehend vom Einsatz der 
Mitarbeiterder ORKB des Gastgeberlandes ab, die zum GroBteil hinter 
den Kulissen im Dauereinsatz stehen. Das Foto zeigt den Leiter der 
ORKB von Uruguay und Gastgeber des XVI. INCOSAI, Guillermo 
Ramirez (dritter von links), flankiert von einigen seiner Mitarbeiter, die 
mit ihrer Arbeit wesentlich zum Erfolg des Kongresses beigetragen 
haben. 

Wie man hier sieht, wird in der INTOSAI such aul3erhalb der offiziellen 
Sitzungen gearbeitet. Polnische und russische Delegierte nijtzen die 
Kaffeepause zum Gesprach irberfachliche Fragen von gemeinsamem 
Interesse. 
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xvI[o INCOSAI 
URUGUAY ‘98 ’ 

Zusammenarbeit trtigt Friichte 
Da13 das Motto dq INTOSAI - ,,gemeinsame Erfahrung 

zum Nutzen aller“ - treffender nicht htitte gewlhlt werden 
kiinnen, wird nirgends deutlicher als bei den alle drei Jahre 
stattfindenden Kongressen. In die Tat umgesetzt haben wir 
unser Motto beim XVI. Kongrel3 der Obersten Rechnungs- 
kontrollbehiirden (XVI. INCOSAI) vom 7. bis 14. November 
1998 in Montevideo, bei dem iiber 400 Delegierte und Beob- 
aqhter aus 127 Mitgliedstaaten und internationalen Organi- 
sationen aktiv anmehr ah 60Debatten, Generalplenarsitzungen 
und Treffen der Komitees und regionalen Arbeitsgruppen 
mitgewirkt haben. 

Dem beispiellosen Einsatz all jener, die nicht nur w&rend 
des Kongresses, sondern bereits wlihrend der seit dem letzten 
KongreS in Kairo vergangenen drei Jahre an diversen Sitzun- 
gen, Konferenzen und Arbeitsgruppen mitgewirkt haben, ist es 
zu verdanken, dal.3 die INTOSAI eine Reihe von wichtigen 
Zielen verwirklichen konnte. Als der KongreB am 14. Novem- 
ber zu Ende ging, hatten die Delegierten nicht nur m&r als 
20 Normen, Richtlinien und andere Dokumente per accla- 
mationem verabschiedet, sondern auch.das Arbeitsprogramm 
der acht Komitees und Arbeitsgruppen der. INTOSAI fiir die 
kommenden drei Jahre genehmigt. Dariiber hinaus wurde die 

Einrichtung von zwei Projektgruppen zur Ausarbeitung kon- 
kreter Vorgangsweisen fiir verschiedene Tgtigkeitsbereiche 
der INTOSAI beschlossen und fiinf neue Mitglieder ins 
PrSisidium gewalt. Die ,,Deklaration von Lima“, das Stan- 
dardwerk der INTOSAI, ist neu aufgelegt und in alle fi.inf 
Arbeitssprachen iibersetzt worden und wurde in Montevideo 
an die Delegierten ausgegeben. Den Hijhepunkt d&s Kongres- 
ses bildete die einstimmige Verabschiedung der ,,Deklaration 
vonMontevid&o“ bei der abschlieeenden Generalplenarsitzung. 
Sie enthtilt die im AnschluB an die Debatten fbrmulierten 
Empfehlungen zum zentralen Thema des Kongresses, der 
Rolle der ORKBn bei der Verhinderung und Aufdeckung von 
Betrug und Korruption. 

Feierliche Eriiffnung 
Auf dem Programm des Festaktes, mit dem der 

XVI. INCOSAI offiziell erSffnet wurde, standen neben den 
BegriiRungsworten einiger ftihrender Persijnlichkeiten der 
INTdSAI die Verleihung der beiden Preise der INTOSAI 
sodie eine ErGffnungsrede durch den Staatsprgsidenten von 
Uruguay, Dr. Julio Maria Sanguinetti. 

Mehr als 400 Delegierte und Beobachter aus 127 Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen versammelten 
sich zur feierlichen Erijffnung und zur ersten Generalplenarsitzung im Ballsaal des Victoria Plaza Hotels, dem 
offiziellen Tagungsort. 
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Eroffnet wurde der’Festakt durch den scheidenden Vor- 
sitzenden der INTOSAI und Leiter der ORKB Agyptens, 
Dr. Shawki Khater, der in seiner Ansprache zunlchst auf die 
zahlreichen Beispiele fur regionale und internationale Zu- 
sammenarbeit zwischen Mitgliedern der INTOSAI einging. 
Abschliegend sprach Dr. Khater im Namen all& Anwesenden 
den Mitarbeitem der ORKB von Uruguay seinen Dank fur die 
exzellente Vorbereitung des Kongresses und die gastfreund- 
lithe Aufnahme der Delegierten aus. Damit gab er das Wort an 
den Leiter der ORKB von Uruguay, Guillermo Ramirez, 
weiter, der allen Teilnehmern fur ihr Kommen dankte und sie 
in Montevideo herzlich willkommen hiel3. Er betonte zu- 
nachst, wie enorm wichtig das Thema sei, welches fur den 
Kongreg gewahlt worden war, wtirdigte sodann die Leistun- 
gen der Komitees und Arbeitsgruppen der INTGSAI in der 
Zeit zwischen den Kongressen und dankte allen ORKBn, die 
Beitrage fur den Kongrel3 ausgearbeitet oder anderweitig an 
seiner Vorbereitung mitgewirkt hatten. Abschliegend meinte 
er, die INTOSAI blicke bereits auf eine ,,lange und tiuchtbare 
Tradition“ des Dienstes an ihren Mitgliedem zuriick und 
versprach, diese Tradition in seiner Funktion als neuer Vor- 
sitzender weiterzufiihren. 

Der Prasident der Republik Uruguay, Dr. Jose Maria Sanguinetti, 
eriiffnete den KongreB offiziell mit einem Festakt. In seiner Be- 
gruSungsrede hieB er die Delegierten in Uruguay willkommen und 
begltickwiinschte sie dazu, mit der ,,Rolle der ORKBn bei der Ver- 
hinderung und Aufdeckung von Betrug und Korruption” ein ebenso 
wichtiges wie brisantes Thema fur den KongreB gewahlt zu haben. 

Staatsprasident Sanguinetti betonte in seinem einleitenden 
Impulsreferat, wie wichtig der Kampf gegen Betrug und Kor- 
ruption ist und sprach der INTOSAI seine Anerkennung zur 
Wahl dieses Themas fur den XVI. INCOSAI aus. Sodann 
streifte er mit einigen Worten die Bedeutung der staatlichen 
Finanzkontrolle, die in Uruguay auf eine lange Tradition 
zurtickblickt, in der Geschichte seines Landes: ,,Bereits im 
vergangenen Jahrhundert, als Uruguay noch einem Gouver- 
neur unterstellt und noch nicht als unabhangige Republik 
konfiguriert war, achteten die einzelnen Verwaltungsbezirke 
darauf, daB die staatlichen Rechnungsabschltisse durch eine 
unabh2ingige Institution geprtift wurden; diese Institution kann 
trotz ihres einfachen Aufbaus durchaus als erster Ansatz zur 
Entwicklung unserer Obersten Rechnungskontrollbehijrde in 

ihrer heutigen Form betrachtet werden.“ Anschliegend wtir- 
digte Staatsprasident Sanguinetti die wertvolle Arbeit, die die 
INTOSAI mit der Durchftihrung von Schulungen, Entwick- 
lung von Methoden, &rausgabe von Nor-men und Fiirderung 
eines weltweiten Informations- und Erfahrungsaustausches 
leistet und betonte abschliehend, der Staat Uruguay werde 
diese Arbeit w&rend der kommenden drei Jahre, w&rend 
derer die ORKB von Uruguay den Vorsitz im Prasidium der 
INTOSAI innehaben wird, weiterhin nach Kraften unter- 
sttitzen und fordem. 

Die Deklaration von Lima, das Standardwerk der INTOSAI, 
wurde in allen fClnf Arbeitssprachen (erstmals such in 
Arabisch) mit dem INTOSAI-Logoversehen neu aufgelegt 
und an die Delegierten verteilt. 

Verleihung von Kandutsch- und Staats-Preis 
Zum sechsten Ma1 wahrend des 45jahrigen Bestehens der 

INTOSAI wurden in Montevideo die beiden Preise der 
INTOSAI - der eine fur herausragende Verdienste einer ORKB , 
der andere fur den besten zwischen 1995 und 1997 in der 
Zeitschr& veroffentlichten Artikel - vergeben. Benannt wur- 
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den die Preise .nach zwei Mannern, im Gedenken an deren 
Verdienste sie jeweils verliehen werden: Dr. J&g Kandutsch 
und Elmer B . Staats. 

Die ORKB von Indien wurde in Montevideo in Aner- 
kennung ihrer Verdienste urn die INTOSAI und die ASOSAI 
und ihrer vorbildlichen Leitung des Komitees fur die EDV- 
Prtifung mit dem Kandutsch-Preis ausgezeichnet. Der Leiter 
der ORKB von Indien, V. K. Shunglu, nahm die Auszeichnung 
im Namen seiner Behorde entgegen. Der Staats-Preis erging an 
einen Mitarbeiter der ORKB von Nepal, Ram Babu Nepal, ftir 
seinen in der Juli-Ausgabe 1996 der Zeitschrif verijffent- 
lichten Artikel ,,Dimensions of Revenue Auditing“. 

Der stellvertretende Leiter der ORKB von Nepal, Ram Babu Nepal, 
wurde fur seinen in der Zeitschrift veroffentlichten Artikel ,,Dimensions 
of Revenue Auditing” mit dem Elmer Staats - Preis ausgezeichnet. Der 
Vorsitzende des Redaktionsbeirates derzeitschrift, James Hinchman, 
bei der feierlichen ubergabe des Preisesan Ram Babu Nepal wahrend 
der Eroffnungsfeier. 

Thema I: Die Obersten Rechnungskontroll- 
behiirden und die Verhinderung und Auf- 
deckung von Betrug und Korfuption. 

Die Wahl des Themenkreises Betrug und Korruption als 
Thema I fur den XVI. INCOSAI 1998 in Uruguay ist Ausdruck 
einer zunehmenden Sensibilisierung der INTOSAI-Mitglieds- 
behorden ftir diese Problematik, von der jedes Land in mehr 
oder weniger starkem Ausmalj betroffen ist. 

Zur Ausarbeitung von Thema I (Vorsitz: Mexiko) wurde 
folgendeVorgangsweisegew2ihlt: Zunachst wurdendieaaupt- 
beitrage ftir die Subthemen IA: ,,Rolle und Erfahrung der 
ORKB bei der Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und 
Korruption“ (ijsterreich) und IB: ,,Methoden und Techniken 
zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug und Korrupti- 
on“ (USA) vorbereitet. Auf dieser Basis wurden von 
70 ORKBn insgesamt 130 Lginderbeitrlge ausgearbeitet, in 
denen die Erfahrungen der einzelnen Behijrden dargestellt 
wurden. Diese Beitrage wurden in weiterer Folge vom Themen- 
verantwortlichen und den Berichterstattern ftir die Subthemen 
ausgewertet und aufgrund dieser Auswertung das Hauptreferat 
und die Diskussionsunterlagen fi.ir das Thema vorbereitet. Die 
letztgenannten Unterlagen dienten such als Einstieg in die 

Debatten wahrenddes Kongresses. Zus#zlichhielt der Themen- 
verantwortliche, Javier Castillo von der ORKB Mexikos, zu 
jedem der Subthemen ein Impulsreferat, in dem er die wichtig- 
sten Aspekte des Themas aufgriff, sie im Lichte der gesamten 
Problematik darstellte und damit den Rahmen ftir die anschlie- 
Benden Debatten zu den Subthemen vorgab. 

W&rend der Debatten zum Thema I stellten die Delegier- 
ten tibereinstimmend fest, da8 es heute kein politisches System 
mehr gibt, das nicht in irgendeiner Form an Korruption krankt. 
Zudem hat Korruption such aufierhalb des Verwaltungs- 
bereiches urn sich gegriffen und zieht sich mittlerweile durch 
sarntliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die Dele- 
gierten stimmten such dahingehend iiberein, dal3 sich ein 
korruptes ,System nicht nur in einer Verschwendung von 
Ressourcen und einem Verlust an Wirtschaftswachstum und 
Lebensqualitat, sondern such in einem Verlust an Glaub- 
wtirdigkeit der Verwaltung, die dadurch an Effizienz einbi.i&, 
niederschlagt. Einige ORKBn gaben sogar an, einen eindeuti- 
gen Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Ausmal3 an 
Korruption und einer deutlichen Schwachung des Rechts- 
staates und seiner Institutionen sowie evidenter Menschen- 
rechtsverletzungen festgestellt zu haben. 

Allgemein wurde die Ansicht vertreten, da8 die jeweiligen 
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen bei der 
Behandlung des Problemkreises ,,Korruption“ stets mit- 
beriicksichtigt werden mtissen, da Korruption so h2iufig mit 
sozialer Ungerechtigkeit, Armut und Gewalt gekoppelt ist; da8 
es praktisch unmiiglich ist, sie als isoliertes Phanomen zu 
betrachten. 

In dem BewuStsein, da8 die Form, in der korruptes Verhal- 
ten jeweils zutage tritt, stets such von den jeweiligen gesell- 
schaftliche Traditionen und Konventionen abhangt, wurde 
von den Delegierten festgestellt, da8 die ORKBn, such wenn 
sie bestehende gesellschaftliche Strukturen nicht andern kiln- 
nen, sehr wohl einen EinfluB darauf haben, mit welchen 
Mitteln versucht wird, das Problem hintanzuhalten. Die Hoff- 
nungen der INTOSAI sinddarauf gerichtet, da8 es den ORKBn 

Die Verantwortlichen fur das Thema I, die als Vertreter unterschied- 
lither regionaler Arbeitsgruppen - ASOSAI, SPASAI und OLACEFS - 
die INTOSAI in ihrerganzen Vielfalt reprasentierten, fijhrten die Debat- 
ten zu den Subthemen zu einem erfolgreichen AbschluB. 
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durch geschlossenes, gemeinsames Vorgehen gelingt, zur 
Entstehung einer pohtischen Kultur beizutragen, in der Ver- 
schwendung verpijnt ist und Werte wie Ehrhchkeit, Verant- 
wortung, und die rationelle Verwaltung wirtschaftlicher Res- 
sourcen hodhgehalten werden. 

Weiters wurde tibereinstimmend festgestellt, dab die Auf- 
deckung von Korruptionsfallen und die Bezifferung des da- 
durch entstandenen finanziellen Schadens such deshalb in 
vielen Fallen tiul3erst schwierig ist, da sich der fi.ir den Staat 
entstandene Verlust nicht zwingend als zahlenmZiBiger Verlust 
in den Btichem bzw. Jahresabschltissen derjeweiligen Behor- 
de zu Buche schlagen mul3. Es stehen jedoch eine Reihe von 
statistischen Indikatoren zur Verftigung, die sehr wohl Rtick- 
schltisse auf einen vermutlichen Zusammenhang zwischen 
bestimmten Kennzahlen der staatlichen Mittelbewirtschaftung 
und dem festgestellten Ausmalj an Korruption zulassen. 

Einigkeit besteht such dartiber, dab Gesetze und Vor- 
scbriften, sofem ihre Einhaltung entsprechend tiberwacht und 
VerstijBe geahndet werden, abschreckende Wirkung haben 
konnen. Einige ORKBn wiesen allerdings darauf hin, dab 
korruptem Verhalten durch ausufemde Vorschriften eher Vor- 
schub geleistet wird und eine ijberreglenientierung in dieser 
Hinsicht gewisse Gefahren in sich birgt. 

Als Beispiele fur besonders korruptionsanftillige Bereiche 
wurden insbesondere die folgenden Verwaltungsbereiche an- 
gefiihrt 

l Einhebung von Steuem und anderer Einnahmen; 

l Beschaffung und ijffentliche Auftragsvergabe; 

l Gewlhrung von Fdrderungen, Genehmigungen und 
Lizenzen; 

l Einstellung und Verwaltung von Arbeitskraften; 

l Zollwesen; und 

l Privatisierungsprozesse. 

Als die gangigsten Formen von Korruption wurden unter 
anderem Malversationen, Vettemwirtschaft, Machtmihbrauch 
und Bestechung genannt. Der ijffentlichkeit sollte klarge- 
macht werden, dal3 die Hintanhaltung von Betrug und Korrup- 
tion nur langfristig und durch eine gemeinsame Anstrengung 
erreicht werden kann und dab Korruption nachhaltig beklimpft 
werden mul3; unzulassig ware es hingegen, kurzfristige Erfol- 
ge, die realistischerweise nicht erreicht werden konnen, zu 
versprechen. 

Subthema IA. Rolle und Erfahrungen der ORKBn 
bei der Verhinderung und Aufdeckung von Betrug 
und Korruption (stellvertreten4er Vorsitz: Saudi- 
Arabien; Moderatoren: Polen, Simbabwe; Bericht- 
erstatter: China, Schweiz; Koordinator: Uruguay) 

Wie die Diskussionsgruppe besonders betonte, vertreten 
die meisten ORKBn die Ansicht, sie konnten in erster Linie 
durch die Erhohung von Transparenz und Rechenschafts- 
pflicht, die Schaffung von Rahmenbedingungen, die mog- 
lichst wenig Spielraum ftir korruptes Verhalten lassen, und den 

Beitrag zu einem guten politischen Klima zur Verhinderung 
und Aufdeckung von Betrug und Korruption beitragen. In den 
Llnderbeitragen und Diskussionsgruppen wurden unter ande- 
rem folgende Fragen angesprochen: 

Einwandfieie Haushalts- und WirtschafsJIihrung 
Auf die Frage, mit welchen MaSnahmen sie auf die Proble- 

-matik von Betrug und Korruption reagieren bzw. inwieweit sie 
einen Beitrag zu ihrer Verhindernng und’aufdeckung leisten, 
vertrat die Mehrheit der ORKBn die Auffassung, die ORKBn 
kiinnten hier im wesentlichen dadurch beitragen, da13 sie sich 
ftir eine einwandfreie Haushalts- und ~Wirtschaftsftihrung, 
gesttitzt auf eine verhil3liche, ausreichende und zeitnahe Be- 
richterstattung einschlieRlich der Offenlegung von Ab- 
weichungen, sowie ftir die Einrichtung wirksamer intemer 
Kontrollsysteme einsetzen. Dazu benijtigen sie jedoch ein 
ausgefeiltes Regelwerk an Normen und Richtlinien, auf die sie 
zurtickgreifen konnen. Dartiber hinaus wurde festgehalten, 
daB eine Verbessemng der Haushalts- und Wirtschaftsftihrung 
such durch die Einftihrung von intemen Prtifungen und 
Prtifungsausschtissen erreicht werden konne. 

Mandate 
W&rend die Mehrheit der ORKBn ihr Prtifungsmandat 

als ausreichend beurteilt, bezeichneten einige eine Erweite- 
rung ihrer Befugnisse zur Durchftihrung von Ermittlungen als 
wtinschenswert. In der Regel sind ORKBn nicht dazu befugt, 
korruptes Verhalten, das hinter Prtifungsfeststellungen ver- 
mutet wird, strafrechtlich zu verfolgen. Andere wiederum 
verwiesen darauf, da13 die Durchftihrung von Ermittlungen 
teilweise bereits daran scheitert, dab die Erbringung eines 
Nachweises ftir das Fehlverhalten von Staatsbediensteten im 
Rahmen der Prtifungsfeststellungen einer ORKB tiblicher- 
weise nicht vorgesehen ist. Sobald eine ORKB hingegen 
ausdrticklich zur Durchftihrung von Ermittlungen befugt ist, 
kijnnen der Prtifungsumfang ausgeweitet und im Zuge der 
Prtifungen such Indizien ftir etwaiges Fehlverhalten gesam- 
melt werden. Andere ORKBn vertraten wiederum die.Ansicht, 
eine gesonderte Ermittlungsbefugnis sei deshalb nicht erfor- 
derlich, weil die Ermittlung und strafrechtliche Verfolgung 
ohnehin die Aufgabe anderer, eigens damit beauftragter Stel- 
len bzw. des Managements der geprtiften Stelle selbst sei. Sie 
empfahlen, die ORKB solle eine enge Zusammenarbeit mit 
diesen Stellen anstreben und gemeinsam mit ihnen das beste 
Vorgehen festzusetzen, an dem man sich in der Folge orientie- 
ren kijnne. ‘\ 

&hentlicher Dienst 
Im Zuge der Debatten wurde such betont, wie enorm 

wichtig ehrliche, kompetente und motivierte Mitarbeiter ftir~, 
den ijffentlichen Bereich sind. Die ORKBn sollten sich daftir 
einsetzen, dab Staatsbedienstete ausschliel3lich nach ihrer per- 
sonlichen Integritat und ihrer fachlichen Kompetenz ausge- 
w&hit werden. Wenn such in den wenigsten Mitgliedstaaten 
ein offizieller, fur den gesamten Verwaltungsbereich gtiltiger 
Ethikkodex existiert, so verfiigen doch die meisten tiber einen 
Verhaltenskodex in irgendeiner Form. Es wurde angeregt, bei 
der Erstellung derartiger Ethikkodizes (wie z.B. des Ethik- 
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kodex der INTOSAI) gewisse Grundregeln ftir das Verhalten hensweisen der einzelnen Behiirden erhebliche Unterschiede. 
von Staatsbediensteten, wie z.B. Integritlit, Objektivitat, Un- Auch die Frage, ob in diesem Zusammenhang eine verstiirkte 
voreingenommenheit, Ehrlichkeit und Professionalit&, fest- Zusammenarbeit zwischen ORKBn und Medien angestrebt 
zusetzen. werden sollte, wurde angeschnitten. 

Einige Mitglieder des fur die KongreBorganisation verantwortlichen 
Teams gonnen sich eine kurze Arbeitspause fur einen Fototermin im 
Plenarsitzungssaal. Oben abgebildet (von links nach rechts) sind 
folgende Mitarbeiter der ORKB von Uruguay: Adolf0 Esteve, derftirdie 
Organisationdes Kongressesverantwortlich zeichnete; Susana Lorenzo 
(administrative Organisationsleiterin); Miguel Aumento (Leiter EDV 
und Technik); und Hector Garcia (Leiter des Sprachendienstes). 

Ressourcen 
Zahlreiche ORKBn gaben an, nicht tiber die notwendigen 

Ressourcen zur adacluaten Erledigung aller anstehenden Auf- 
gaben zu verftigen. Dies ist eine unhaltbare Situation, fur die 
dringendin irgendeiner Form Abhilfe geschaffen werden mu& 
Eventuell kiinnte die INT,OSAI direkt eingeschaltet werden, 
urn rasch zu einer L&sung zu gelangen. 

Subtbema IB. Metboden und Techniken zur 
Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und 
Korruption (stellvertretender Vorsitz: Korea; 
Moderatoren: Kenya, Tonga; Berichterstatter: 
Chile, Siidafrika; Koordinator: Uruguay) 

Obschon die Mandate und such die Mafinahmen der ein- 
zelnen ORKBn zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug 
und Korruption erheblich voneinander abweichen, stimmte 
die Mehrheit dahingehend tiberein, da8 dem Prtifer und seiner 
Tlitigkeit bei der Hintanhaltung von Betrug und Korruption 
eine ganz wesentlicheRolle zukommt. Ubereinstimmendwurde 
such festgehalten, dal3 es kostengtinstiger ist, Betrug und 
Korruption von vorneherein hintanzuhalten und zu verhin- 
dern, als im Nachhinein zu ermitteln und aufzudecken. In den 
I&derberichten und w&rend der Debatten wurden unter 
anderem folgende wichtige Aspekte herausgearbeitet: 

Dartiber, daB die Prtifungsberichte der ORKBn der,&fent- 
lichkeit direkt und zeitnah zuganglich gemacht werden mtis- 
sen, herrschte weitgehend Ubereinstimmung; beztiglich der 
Art und Weise und des Zeitpunkts der Verijffentlichung von 
Prtifungsfeststellungen bestehen jedoch zwischen den Vorge- 

Weiters wurde festgehalten, da13 es Programme gibt, die 
im Vergleich zu anderen besonders viele Schwachstellen bei 
der Kontrolle aufweisen und entweder aufgrund ihrer Konzep- 
tion oder ihrer Organisation besonders korruptionsanfaillig 
sind. 

Obwohl man weitgehend darin tibereinstimmte, dal3 die 
Umsetzung von Prtifungsempfehlungen durch eine wesentlich 
strengere Prtifungsverfolgung tiberwacht werden mu&e, 
prtifen laut Angaben der, meisten Teilnehmer die wenigsten 
Behiirdensystematischnach,inwieweitPriifungsempfehlungen 
tatsachlich umgesetzt werden. 

Vielfach wurde such die Schwierigkeit angesprochen, 
Hinweise auf betrtigerisches Verhalten richtig zu erkennen; 
solche Hinweise sind jedoch fast immer vorhanden und 
konnen vom Priifer nur dann richtig gedeutet werden, wenn er 
tiber einschlagige Erfahrung verftigt, Hinweise richtig wertet 
und genauestens dartiber Bescheid weiS, wie Betrtiger 
gewohnlich agieren. Die meisten Teilnehmer sahen ihr groB- 
tes Problem diesbeztiglich in mangelnder Erfahrung und 
fehlender Ausbildung. Die Notwendigkeit, einen verstarkten 
Erfahrungsaustausch zum Thema Betrug und Korruption zu 
pflegen, wurde allgemein betont. 

Mehrere ORKB-Leiter hatten sich als Themenverantwortliche zur Ver- 
fugung gestellt und trugen damit wesenttich zum Gelingen des Kon- 
gresses bei. Oben abgebildet ist der Leiter der ORKB von Simbabwe, 
Eric Harid, der die Debatten zum Subthema IA moderierte. 

Auherst unterschiedliche Positionen wurden von den ein- 
zelnen ORKBn beztiglich der finanziellen Offenlegungspflicht 
iiffentlich Bediensteter (Offenlegung ihrer per&lichen Ver- 
mogensverhaltnisse) vertreten. Unterschiede bestehen sowohl 
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hinsichtlich des Personenkreises, fur den die Offenlegungs- 
pflicht gilt, als such beztiglich der Haufigkeit, mit der dekla- 
riert werden mu13 und der Stellen, die mit der Prtifung der 
VermijgenserkUrungen beauftragt sind. Zahlreiche Teilnehmer 
vertraten die Auffassung, die ijberprtifnng derartiger Vermzj- 
genserkhirungen sollte nicht Sache der ORKBn, sondem der 
Regierungen sein. Manche gaben an, die Offenlegung von 
Vermogensverhaltnissen habe in gewissen Fallen zur Verhin- 
derung und Aufdeckung von Betrug und Korruption beigetra- 
gen; andere Teilnehmer wiederum vertraten die Meinung, die 
Offenlegungspflicht sei diesbeztiglich wenig zielftihrend. 
Jedenfalls kristallisierte sich im Lauf der Diskussion heraus, 
da8 eine Offenlegung der VermiigensverhSiltnisse insbesonde- 
re fur hohe Beamte und Politiker in der einen oder anderen 
Form in fast allen Landern vorgesehen ist. 

Obgleich nur wenige ORKBn ein eigenes System daftir 
entwickelt haben, wie Informationen aus der Gffentlichkeit an 
sie herangetragen werden kijnnen, wurde teilweise die Ansicht 
vertreten, da8 ein solches System ebenfalls zur Hintanhaltung 
von Betrug und Korruption und zur Aufdeckung betriigeri- 
scher Machenschaften beitragen konnte. 

Empfehlungen zu Thema I 
Da es sich bei Betrug und Korruption urn ein schwer- 

wiegendes Problem handelt, von dem alle Lander in mehr oder 
weniger starkem Ausma8 betroffen sind, kiinnen und sollen 
sich die ORKBn ftir die Schaffung von Rahmenbedingungen 
einsetzen, die der Hintanhaltung von Betrug und Korniption 
fiirderlich sind. Gem%8 den Bestimmungen der 1977 von der 
INTOSAI verabschiedeten Deklaration von Lima stellten die 
ORKBn tibereinstimmend fest, da8 sie nur dann einen wirk- 
samen Beitrag zum Kampf gegen Betrug und Konuption 
leisten konnen, wenn sie unabhangig und mit einem ent- 
sprechenden Mandat ausgestattet sind. Alle ORKBn sollten 

I. ein adiiquates May anfinanzieller und operativer Un- 
abhiingigkeit und eine Ausweitung ihrer Kontrolltiitigkeit auf 
miiglichst viele Bereiche anstreben; 

2. hinsichtlichderEvaluierung der Wirksamkeit und Wirt- 
schaflichkeit der Haushaltswirtschaft sowie der intemen 
Kontrollsysteme offensiver vorgehen und die Umsetzung ihrer 
Priifungsempfehlungendurchstrengere Prtifungsverfolgungen 
kontrollieren; 

3. feststellen, welche Indikatoren eindeutige, Riickschliis- 
se auf eine erhohte Wahrscheinlichkeit fiir betriigerisches 
Verhalten zulassen, urn unhand dieser Indikatoren besonders 
korruptionsanfiillige Bereiche und Vorgange zu identipzieren 
und diese verstiirkt zu kontrollieren; 

4. ihre Prtifungsberichte und dazugehiirigen Informatio- 
nen gezielt an die Offentlichkeit bringen und zu diesem Zweck 
unter anderem urn ein gutes Einvernehmen mit den Medien 
bemiiht sein; e 

5. bei der Erstellung ihrer Pr-ufingsberichte nicht nur auf 
Sachdienlichkeit, sondem such auf leichte Verstandlichkeit 
und Benutzelfreundlichkeit bedacht sein; 

6. eine Intensivierung ihrer Zusammenarbeit und des 

Informationsaustausches mit anderen nationalen und intema- , 
tionalen Stellen, die in den Kampf gegen Korruption involviert 
sind, ins Auge fasen; 

7. den Austausch von Informationen mit Schwesterl 
behiirden beziiglich Betrug und Korruption verstarken; 

8. sich fir die Einflihrung eines Personalmanagement- 
systems zur Selektion, Rekrutierung und Motivation integrer 
und fachlich kompetenter Arbeitskrape fiir den orentlichen 
Dienst einsetzen; 

9. sichfiirdie Erstellung genauer Leitlinien zur Regelung 
der Oflenlegungspflicht fr die personlichen Vermiigensver- 
hiiltnisse von Staatsbediensteten einsetzen und deren Einhal- 
tung im Rahmen ihrer laufenden Kontrolltiitigkeit iiberprufen; 

10. sich fiir die Einhaltung strengerer ethischer’ Grund- 
siitze und die Erstellung eines Ethikkodexfiir den oientlichen 
Dienst auf der Grundlage des Ethikkodex der INTOSAI einset- 
zen; 

11. die Einfiihrung eines f?ir jedennann leicht zugiing- 
lichen Systems ins Auge fassen, iiber das volt den B&gem 
festgestellte UnregelnQi~igkeitendirektandieBehiirde heran- 
getragen werden kiinnen; und 

12. sich im Rahmen der Komitees und Arbeitsgruppen der 
INTOSAI weiterhin des Themas Betrug und Korruption an- 
nehmen; so wird beispielsweise a!as Komitee’fiir Normen fiir 
die Finanzkontrolle diese Problematik such bei der Aus- 
arbeitung eines als Ergiinzung des bisherigen Regelwerks 
gea!achtenLeitfadensfiirdiepraktische Umsetzungderbereits 
bestehenden Normen beriicksichtigen. 

Thema II: Verbesserung der Staatsfiihrung 
durch die Arbeit der &indigen Komitees 
und Arbeitsgruppen der INTOSAI 

In den drei. Jahren zwischen dem XV. und dem 
XVI. INCOSAI haben die ftinf stiindigen Komitees und die / 
drei Arbeitsgmppen der INTOSAI zahlreiche Projekte abge- 
schlossen und eine Vielzahl an wertvollen Verijffentlichungen 
publiziert (die vollstlndige Liste samtlicher Veriiffentlichun- 
gen entnehmen Sie bitte dem Kapitel ,,Neuerscheinungen“ auf 
S. 26). Da8 die INTOSAI in der Zeit zwischen den Kongressen 
aktiver ist denn je, beweisen der wachsende Zulauf, dessen 
sich die Komitees und Arbeitsgruppen erfreuen, und die 
steigende Zahl an Veranstaltungen wie z.B. Seminaren, 
Sitzungen und Workshops. 

Die Komitees und Arbeitsgruppen spielen jedoch such bei 
den alle drei Jahre stattfindenden Kongressen der INTO&U, 
bei denen sie die Ergebnisse ihrer Arbeit prasentieren und 
Anregungen ftir die Gestaltung ihres Arbeitsprogrammes fi.ir 
die kommenden drei Jahre einholen, nach wie vor eine tragen- 
de Rolle. In Montevideo wurden nicht nur s%mtliche prasen- 
tierten Produkte, sondern such alle Arbeitsprogramme fur die 
Zeit zwischen 1998 und dem nachsten Kongress im Jahre 2001 
verabschiedet. AuSerdem wurde beim XVI. INCOSAI im 
Rahmen der Debatten der Komitees und Arbeitsgruppen such 
die Frage erortert, auf welche Weise diese Gremien zu einer 
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guten Staatsfuhrung und zum Kampf gegen Betrug und Kor- 
ruption beitragen konnen. 

Die Delegierten stellten tibereinstimmend fest, dab die 
ORKBn einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der 
Staatsftihrung leisten. So tragen die ORKBn beispielsweise 
such dadurch, dab sie sich fur eine gesunde Haushalts- und 
Wirtschaftsftihrung und fur mehr Transparenz und Rechen- 
schaftspflicht im iiffentlichen Bereich einsetzen, zum rei- 
bungslosen Funktionieren der Gffentlichen Verwaltung und zu 
einer Stabilisierung der Demokratie bei. Gleichzeitig werden 
dadurch such Betrug und Korruption hintangehalten. Beson- 
ders betont wurde, wie enorm wichtig die Festlegung hoher 
Qualitatsstandards durch Normen ftir den Kampf gegen Be- 
trug und Korruption ist. Als Beispiel wurden der Normen- 
rahmen fur das Rechnungswesen der INTOSAI und der dazu- 
geh&igeLeitfaden fiir seine Umsetzung in die Praxis angefiihrt, 
mit deren Hilfe nicht nur die Rahmenbedingungen fur die 
Abwicklung finanzieller Vorgange entscheidend verbessert, 
sondern such ausreichende Transparenz in der Berichter- 
stattung erzielt werden kann, welche wiederum zur Verhinde- 
rung und Aufdeckung von Betrug und Korruption beitrlgt. 

’ Jede der Diskussionsgruppen zu den acht Subthemen des 
Themas II behandelte eine Reihe von gemeinsamen Anliegen, 
die im Anschlug durch den. Vorsitzenden des Themas II, die 
ORKB der Niederlande, zusammenfassend dargestellt 
wurden. Als wichtiges gemeinsames Anliegen wurde ins- 
besondere die Notwendigkeit einer verstarkten Zusammenar- 
beit und besseren Koordination zwischen den acht Komitees 
und Arbeitsgruppen hervorgehoben. So regten beispielsweise 
zahlreiche Delegierte an, die Komitees fur Finanzkontrolle, 
Rechnungswesen und interne Kontrolle sollten sich die neue- 
sten Ergebnisse auf dem Gebiet der Staatsschulden, EDV, 
Umwelt, Privatisierung und Programmevaluierung genauer 
ansehen und daraukin tiberprtifen, inwieweit sie in ihre Pro- 
dukte Eingang finden kiinnten. In diesem Zusammenhang 
wurde such die Notwendigkeit angesprochen, ein offizielles 
System zu entwickeln, welches den problemlosen Informati- 
onsaustauschund die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Komitees und Arbeitsgruppen sowie zwischen diesen und den 
tibrigen Mitgliedern der INTOSAI erlaubt. Im AnschluB an die 
Debatten wurden im Plenum die beiden folgenden, fur samt- 
lithe Komitees und Arbeitsgruppen relevanten Empfehlungen 
verabschiedet: 

1. An alle stiindigen Komitees undArbeitsgruppen ergeht 
die Aufforderung, im Hinblick auf eine vermehrte Koordinati- 
on volt Aktivitaten zu tiberprtifen, welche Fragen aus ‘den 
Bereichen der anderen Komitees und Arbeitsgruppen fiir sie 
relevant sind und dem XVII. ZNCOSAZ ihre diesbeziigliche 
Stellungnahme sowie Vorschliige ftir miigliche gemeinsame 
Aktivittiten vorzulegen. 

2. Zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den 
einzelnen stiindigen Komitees und Arbeitsgruppen einerseits 
und zwischen samtlichen Grem’ien und Mitgliedern der 
ZNTOSAZ andererseits werden neben der weiteren Verwen- 
dung volt Unterlagen in gedruckter Form folgende MaJnah- 
men vorgeschlagen: a) Erstellung eines Znternet-verzeichnis- 

ses mit Links zu den Homepages und E-mail-Adressen siimtli- 
cher Mitglieder; b) verstiirkter Einsatz von CD-ROM zur 
Weitergabe van umfangreichen Publikationen wie Verzeich- 
nissen, Bibliographien und Schulungsunterlagen an alle Mit- 
glieder; sowie c) Einsatz einer Task force, die eine einheitli- 
ches Kommunikationssystem fiir die gesamte ZNTMAZ samt 
dazugehorigen einheitlichen Formaten und Abliiufen entwik- 
keln ~011. 

Die nachstehenden Ausztige aus den Debatten, SchluS- 
folgerungen und die Empfehlungen fur alle acht Komitees und 
Arbeitsgruppen wurden der vom XVI. INCOSAI.verabschie- 
deten Erkliirung von Montevideo entnommen. 

Die Beratungen zum Thema II leiteten folgende Mitarbeiter der ORKB 
der Niederlande (von linksnach rechts): Mitarbeiterin Saskia Stuiveling; 
ORKB-Leiter Henk Koning; und GeneralsekretarTobias Witteveen. Die 
Niederlande leisteten einen wesent-lichen Beitrag zur Koordinierung 
und Zusammenfassung der Ergebnisse zu den acht Subthemen, 
welche im Rahmen des Themas II behandelt wurden. 

Subthema IIA: Komitee fiir Normen fiir die 
Finanzkontrolle (Vorsitz: Schweden; Moderator: 
Namibia; Berichterstatter: Australien; 
Koordinator: Uruguay) 

Im Rahmen dieses Subthemas standen vier wichtige Punk- 
te zur Diskussion: Ausarbeitung von Richtlinien fur die Um- 
setzung der Normen fur die Finanzkontrolle; Neufassung der 
Normen fur die Finanzkontrolle; Entwurf eines einheitlichen 
Formates fur die im Internet zur Verftigung stehenden Ver- 
zeichnisse der INTOSAI; sowieErfahrungen einzelner ORKBn 
mit der praktischen Anwendung der Normen ftir die Finanz- 
kontrolle und des Ethikkodex der INTOSAI bei der Verhinde- 
rung und Aufdeckung von Betrug und Korruption. 

Es wurde festgehalten, daB mittlerweile im Bereich der 
Finanzkontrolle ein umfangreicher Normenrahmen zur Ver- 
ftigung steht, welcher die folgenden Dokumente umfal3t: die 
Deklaration von Lima, die mit ihren ausftihrlichen Leitlinien 
fur die Finanzkontrolle im ijffentlichen Bereich das Basis- 
dokument darstellt; sodann als zweite Stufe den Ethikkodex, 
der die Grundwerte und -prinzipien fur die Praxis der Finanz- 
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kon.trolle umreigt (wie zum Beispiel die Verpflichtung, aus- 
schliel3lich allgemein anerkannte Normen ftir die Finanz- 
kontrolle anzuwenden); weiters die Normen fur die Finanz- 
kontrolle, die jene Grundsatze und Postulatedefinieren, welche 
bei der Austibung der Priifungstatigkeit zu beachten sind. Der 
Leitfaden fur die praktische Umsetzung ist als vierte Stufe 
vorgesehen und sol1 den einzelnen ORKBn als Hilfestellung 
bei der konkreten Umsetzung der Normen in ihrem spezifi- 
schen Kontext dienen. 

Erstellung eines Leitfadens fir die praktische 
Anwendung der Normenfiir die Finanzkontrolle 

Es wurde beschlossen, als vierte Stufe innerhalb des oben 
beschriebenen Normenrahmens in Erglnzung zu den bereits 
bestehenden Normen der INTOSAI einen Leitfaden fur die 
praktische Umsetzung der Normen ftir die Finanzkontrolle 
auszuarbeiten. Damit sol1 einem Wunsch entsprochen werden, 
der von zahlreichen ORKBn im Zuge der Beantwortung der 
1997 vom Komitee ftir Normen fur die Finanzkontrolle ausge- 
sandten Fragebijgen geaul3ert worden war. 

In der Diskussion wurde ferner darauf hingewiesen, dal3 
der Leitfaden den einzelnen ORKBn Hilfestellung fur die 
Umsetzung der Normen fur die Finanzkontrolle in ihren jewei- 
ligen Landern bieten ~011. Die Delegierten betonten weiters, 
dal3 bei der Erstellung des Leitfadens das individuelle kulturel- 
le, sprachliche, rechtliche und soziale Umfeld, in dem die 
einzelnen ORKBn ihre Tatigkeit ausiiben, unbedingt bertick- 
sichtigt werden mug. AuBerdem wurde der Vorschlag ge- 
bracht, das Komitee sollejeweils ,,das besteVorgehen“fomm- 
lieren, an dem die ORKBn ihre eigene Vorgangsweise messen 
konnten. Im iibrigen solle der Leitfaden in Abstimmung mit 
den anderen standigen Komitees und Arbeitsgruppen ausge- 
arbeitet werden, urn einen einheitlichen Ansatz zu gewtihr- 
leisten. 

Neufassung der Normen fiir die Finanzkontrolle 

Zum Vorschlag einer Neufassung und Aktualisierung der 
Normen fiir die Finanzkontrolle wurde festgehalten, dal3 ihr 
derzeitiger Inhalt und Wortlaut nach wie vor nichts von seiner 
allgemeinen Gtiltigkeit und Aktualittit verloren habe. Es wurde 
jedoch eingertiumt, dal3 es nach dem Erscheinen des Ethik- 
kodex nunmehr zwei Werke gibt, die sich bei den Normen, die 
ethisch von Bedeutung sind, teilweise iiberschneiden. Auger- 
dem tragen die Normen in ihrer aktuellen Fassung den rasanten 
Entwicklungen der Finanzkontrolle in Bereichen wie 
Informationstechnik und Umweltpriifung nicht mehr voll und 
ganz Rechnung. Angesichts dieser beiden Umstande erscheint 
eine Neufassung der Normen fur die Finanzkontrolle im Sinne 
einer klareren Abgrenzung zwischen Ethikkodex und Normen 
ftir die Finanzkontrolle angezeigt; damit wtirden such spatere 
Aktualisierungen erleichtert und ein Beitrag zur Aktualitat und 
Lebendigkeit des Werkes geleistet. Bei einer allfalligen Neu- 
fassung w&den selbstverstilndlich such etwaige Vorschlage 
von Mitgliedsbehiirden beztiglich der Miteinbeziehung von 
Bereichen wie Wirtschaftlichkeitsprtifung, interne Kontrolle, 
Betrug oder Korruption Berticksichtigung finden. 

Suche nach einer Miiglichkeit zur formalen Verein- 
keitlichung der im Internet zur Verfiigung stehenden 
INTOSAI-Verzeichnisse 

Grundsatzlich wurde festgestellt, dal3 der eleganteste und 
kostengtinstigste Weg, ein Verzeichnis laufend auf dem neue- 
sten Stand zu halten, darin besteht, es ins Internet zu stellen. 
Somit hltte jede ORKB die Moglichkeit, die Informationen, 
die ihre eigenen Produkte betreffen, laufend zu aktualisieren. 
Voraussetzung fur das klaglose Funktionieren eines solchen 
Systems sind jedoch einheitliche Formate und Funktionen. 
Dazu wurde ausdrticklich angemerkt, dal3 nicht nur die tibrigen 
standigen Komitees und Arbeitsgruppen der INTOSAI, 
sonder nauch das Generalsekretariat in dieses Entwicklungs: 
projekt aktiv miteinbezogen werden mtil3ten. 

Die ORKBn und ihr Beitrag zur Verhinderung und 
Aufdeckung von Betrug und Korruption, gestiitzt auf 
die Normen fiir die Finanzkantrolle und den Ethik- 
kodex 

Zuntichst wurde festgehalten, dal3 im Prinzip alle Mit- 
glieder der Gesellschaft moralisch dazu verpflichtet sind, nach 
strengen ethischen Magstaben zu handeln. Weiters wurde 
angemerkt, da13 die primare Aufgabe der ORKBn nicht in der 
Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und Korruption 
liege. So wird beispielsweise in den Normen fur die Finanz- 
kontrolle ausdrticklich betont, dal3 es nicht dem Priifer, son- 
dem der gepriiften Stelle obliegt, ftir die Durchftihrung ent- 
sprechender intemer Kontrollen zum Schutze ihrer Ressourcen 
zu.sorgen. Eine ORKB, die unabhlingig und objektiv agiert und 
tiber hochqualifizierte Mitarbeiter verftigt, die nach inter- 
national anerkannten Normen fur die Finanzkontrolle und 
VerhaltensmaBstaben vorgehen, kann jedoch im Hinblick auf 
die Verhinderung von Betrug und Korruption sehr wohl ab- 
schreckende Wirkung ausiiben. 

Im Rahmen des Kongresses fanden .auch die Treffen der sieben 
regionalen Arbeitsgruppen der INTOSAI statt. Im Bild einige fCIhrende 
Mitglieder der Afrikanischen Organisation Oberster Rechnungs- 
kontrollbehorden AFROSAI wahrend ihresTreffens: Leopold Ouedraogo 
aus Burkina Faso; Lucy Gwanmesia aus Kamerun; Kossi Gnandi aus 
Togo; John Robinson aus Gambia. 
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ijberdies kann die ORKB zu einer Sensibilisierung fur die 
strengere Einhaltung ethischer Grundsatze im offentlichen 
Bereich beitragen, indem sie mit kompetenten, qualifizierten 
Mitarbeitern hervorragende Arbeit leistet und durch Unab- 
hangigkeit, Integritat und untadeliges Verhalten mit gutem 
Beispiel vorangeht. AuBerdem konne durch die Verbreitung 
der von’der INTOSAI und den nationalen Behorden ausgear- 
beiteten Normen ftir die Finanzkontrolle und Ethikkodizes das 
Interesse fur Ethikfragen geweckt und das Wissen urn die 
Funktion und Tatigkeit der ORKB verbessert werden. Die 
einzelnen ORKBn sollten mit dem Verweis auf ihre eigenen 
Ethikkodizes versuchen, bei den geprtiften Stellen und ande- 

,ren Interesssierten das ProblembewuStsein fur den hohen 
Stellenwert strenger ethischer Normen zu wecken. 

Insbesondere wurde w&end der Diskussion darauf hin- 
gewiesen, da8 der Ethikkodex,speziell fiir ORKBn gilt und 
daher gegebenenfalls sichergestellt werden mu&e, da8 bereits 
vorhandene berufsstlindische oder fur den gesamten Gffent-t 
lichen Dienst gtiltige Kodizes durch ihn ergiinzt werden. 

Enipfehlungen zu Subthema IIA: 
Das Komitee spricht folgende Empfehlungen aus: 

1. Mit der VeriifSentlichung des Ethikkodex verft@t die 
INTOSAI nunmehr iiber ein noch umfangreicheres Regelwerk 
an Normen zur Fiirderung der Unabhtingigkeit der ORKBn 
und ihrer Aktivitiiten. 

2. Das Komitee befiirwortet eine Neufassung der Nor-men 
ftir die Finanzkontrolle im Sinne einer klareren Abgrenzung 
zwischen dem Ethikkodex und den Normen fiir die Finanz-’ 
kontrolle und zur Vereinfachung spdterer Aktualisierungen 
und Erweiterungen, urn such langfristig die Aktualitiit und 
Lebendigkeit des Werkes zu gewiihrleisten. 

3. Es empfiehlt die Erstellung eines Leitfadens fiir die 
praktische Umsetzung der Normen fir die Finanzkontrolle 
unter Beriicksichtigung des spezifischen kulturellen, sprach- 
lichen, rechtlichen und sozialen Umfeldes der einzelnen 
ORKBn. Im Sinne eines einheitlichen Ansatzes sollte dieser 
Leitfaden in Abstimmung mit den iibrigen standigen Komitees 
und Arbeitsgruppen erstellt werden. 

4. Es empfiehlt weiters die formale undfunktionale Ver- 
einheitlichung der im Internet zur Verfugung stehenden 
INTOSAI-Verzeichnisse. Die tibrigen stiindigen Ausschiisse 
undArbeitsgruppensowiedasGeneralsekretariatderINTOSAI 
sollten an dieser Vereinheitlichung mitwirken. 

5. Esfordertdie ORKBndazuauf entsprechendesAugen- 
merk auf die Anwendung allgemein anerkannter Normen fiir 
die Finanzkontrolle und Verhaltensnormen fiir Prtifer zu le- 
gen, da dadurch ein wesentlicher Beitrag zur Verhinderung 
und Aufdeckung von Betrug und Korruption geleistet werden 
kann. 

6. Esfordertdie ORKBn dazuauf aktivzurSch&fungdes 
ProblembewuBtseins fr Ethik im orentlichen Bereich beizu- 
tragen, indem sie erstklassige Leistungen erbringen, mit ge- 
pri@en Stellen und anderen Interessenten das Gespriich iiber 

Ethikfragen suchen und selbst durch unabhiingiges, integres 
und untadeliges Verhalten MaJstiibe setzen. 

Die jiingste Publikation des INTOSAI-Komitees flir die 
Finanzkontrolle, der INTOSAI Pflichten- und Verhaltens- 
kodexftir Prilferimdffentlichen Dienst,wurdevomKongress 
per Akklamationem angenommen. 

~ 

Weitere Informationen erhalten Sie beim Komitee fiir 
Normen fiir die Finanzkontrolle, Swedish National Audit 
Office, Drottinggatan 89, S- 10430 Stockholm, Schweden 
(Tel.: 46-8-690-4000; Fax: 46-8-690-4123; E-mail: 
int@rrv.se). 

Subthema IIB: Komitee fiir das Rechnungswesen 
(Vorsitz: USA; Moderator: Kamerun; Berichter- 
statter: Kanada; ,Koordinator: Uruguay) 

Den Schwerpunkt dieses Subthemas bildete die Arbeit des 
INTOSAI-Komitees fur das Rechnungswesen. Im Zentrum 
der Debatten standen drei grol3e Themenkreise: 

1. Der ,,Accounting Standards Framework Implementati- 
on Guide: Departmental and Government-wide Financial 
Reporting“ (,,Leitfaden“); 

2. Der Leitfaden und andere Produkte des Komitees und 
ihr Beitrag zur Verhindernng und Aufdeckung von Betrug und 
Korruption; 

3. Das Arbeitsprogramm des Komitees fur die kommen- 
den drei Jahre. 

Der Leigaden 

Dazu berichteten die Delegierten dem Komitee i.iber ihre 
praktischen Erfahrungen bei der Anwendung der im Leitfaden 
empfohlenen Vorgangsweisen. Der Leitfaden wurde generell 
als aul3erst hilfreich und ntitzlich bewertet und hat sich in 
jtingster Zeit insbesondere dort sehr bew%hrt, wo das Prinzip 
der Periodenabgrenzung in der Verwaltung eingefiihrt oder in 
anderer Form strengere Rechenschaftsberichte gefordert wur- 
den. Der Leitfaden- beftirwortet die Periodenrechnung zwar 
nicht ausdrticklich, legt jedoch dar, worin ihre Vorteile liegen 
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und leistet den ORKBn damit wertvolle Hilfestellung bei der 
diesbeztiglichen Arbeit mit den Behdrden ihres Landes. 

Es wurde ausdriicklichdarauf hingewiesen, da8 die ORKBn 
im allgemeinen nicht dazu ermachtigt sind, die Anwendung 
des Leitfadens in ihrem Land zu fordern. Es wurde jedoch 
empfohlen, da8 sich die ORKBn im Hinblick auf eine all- 
fallige Verbesserung des Rechnungswesens in ihrem Land 
aktiv fur die Anwendung des Leitfadens einsetzen sollten. 

Der Leitfaden und andere Produkte des Komiteesfir 
das Rechnungswesen und ihr Beitrag zur Verhinde- 
rung und Aufdeckung von Betrug und Korruption 

Zu der Frage, inwieweit der Leitfaden und andere Produk- 
te des Komitees zur Verhinderung und Aufdeckung von Be- 
trug und Korruption beitragen konnen, gab es zahlreiche 
Wortmeldungen. Generell wurde die Ansicht geauBert, da8 
der Leitfaden ein willkommener Anstol3 zur Verbesserung des 
allgemeinen Umfeldes fur die Haushalts- und Wirtschafts- 
ft.&rung sein kann und zur Verhindenmg und Aufdeckung von 
Betrug und Korruption nicht zuletzt deshalb beitragen kann, 
als r&it seiner Hilfe ausreichende Transparenz in der Bericht- 
erstattung erreicht wird. 

Es wurde betont, daB allein durch die Verpflichtung zur 
Veroffentlichung von Rechenschaftsberichten erreicht wer- 
den kiinne, da8 die Verantwortlichen von sich aus bei der 
Erstellung dieser Berichte strengere MaBstabe anlegen. Somit 
kann durch eine Verschkfung der ijffentlichen Rechen- 
schaftspflicht im Hinblick auf Betrug und Korruption ein- 
deutig eine abschreckende Wirkung erzielt werden. Gffen- 
tliche Berichtslegung und Finanzkontrolle - darin stimmten 
die Delegierten tiberein - mtissen jedoch zeitnah erfolgen, urn 
wirksam zur Feststellung und Verhinderung von Betrug und 
Korruption beitragen zu konnen. Wenn such einige Teilneh- 
mer die Ansicht vertraten, die Verhinderung und Aufdeckung 
von Betrug und Korruption lgehore nicht zu ihren expliziten 
Aufgaben, so stimmte doch die Mehrheit dahingehend tiber- 
ein, da8 die Aufdeckung von Betrug und Korruption im Zuge 
von Ptifungen sehr wohl herbeigeftihrt werden kijnnen und 
diese sehr wohl wirksam zur Abschreckung beitragen konnen. 
Den ORKBn wurde nahegelegt, bei der Erstellung ihrer 
Prtifungspl&re auf besonders korruptionsanfallige Bereiche 
spezielles Augenmerk zu legen. 

Dartiber hinaus merkten die Delegierten an, da8 die Forde- 
rung nach einer adaquaten Berichterstattung zwangshiufig zur 
Durchftihrung adaquater interner Kontrollen ftihrt, welche 
wiederum fur die Verhinderung und Aufdeckung von Betrug 
und Korruption eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ange- 
sichts dieser Tatsache wurde der Vorschlag gemacht, die 
ORKBn sollten bei ihrer Tatigkeit besonderes Augenmerk auf 
die ijberprtifung der internen Kontrollen legen. Dabei ware es 
ftir die ORKBn sicherlich von Vorteil, wenn sie sich die 
Tatigkeit der Innenrevisoren wirksam zunutze machen 
konnten. 

In einer Pause wahrend der Generalplenarsitzung stellen sich fiihren- 
de Persbnlichkeiten der INTOSAI den Fotografen (von links nach 
rechts: der stellvertretende Vorsitzende des Kongresses, Ubaldo Nieto 
de Alba, Spanien; der Gastgeber des INCOSAI 2001, Seung-hun 
Hahn, Korea; der Vorsitzende des Kongresses und neue Vorsitzende 
des Priisidiums, Guillermo Ramirez, Uruguay; und INTOSAl-General- 
sekretar Dr. Franz Fiedler, asterreich). 

Das Arbeitsprogramm des Komiteesfiir die 
kommenden drei Jahrb 

Das Komitee fur das Rechnungswesen erkhtrte sich bereit, 
drei umfangreiche Projekte soweit abzuschliel3en da8 sie bis 
zum XVII. INCOSAI im Jahre 200 1 publiziert werden kiinnen: 

1. Erweiterung des ,,Leitfadens“ urn einen zustitzlichen 
Abschnitt zur Erlauterung und Analyse von Finanzerfolg.und 
Programmerftillung. Dieser Abschnitt sol1 eine Anleitung zur 
Analyse und Erltiuterung von Finanzerfolg und Programm- 
erftillung ftir den jeweiligen Untersuchungszeitraum oder ge- 
gebenenfalls such im Verhaltnis zu vorangegangenen Ver- 
gleichszeitraumen bieten. Nach der Erweiterung urn diesen 
Abschnitt wiirde der ,,Leitfaden“ alle Grundelemente eines 
Rechenschaftsberichtes beinhalten, der die Biirger dartiber 
informiert, wie die Regierung fur die ihr anvertrauten Mittel 
Rechenschaft ablegt. 

2. Stellungnahme zu dem vom ,,Public Sector Committee“ 
(PSC ) der ,,International Federation of Accountants“ (IFAC) 
prasentierten Vorschlag fiir Normen ftir das Rechnungswesen. 
1998 initiierte das PSC ein mehrjtiges Projekt zur Erstellung 
eines Grundkataloges an empfohlenen Normen und Richt- 
linien ftir die Finanzberichterstattung im Gffentlichen Bereich. 
~Das Komitee fur das Rechnungswesen miichte seinen Einflurj 
bei der Entwicklung dieser Normen und Richtliniengeltend 
machen, urn sicherzustellen, da8 die unterschiedlichen Er- 
kenntnisse, zu denen die einzelnen ORKBn aus ihren spezifi- 
schen Sichtweisen und Traditionen heraus gelangt sind, zum 
Tragen kommen und die Bedtirfnisse aller ORKBn bei der 
Entwicklung der Normen und Richtlinien Berticksichtigung 
finden. 
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3. Aktualisierung des ,,Leitfadens“ unter Berticksichti- 
gung der nach seiner Erstauflage eingegangenen Stellungnah- 
men der diversen ORKBn sowie allfallige Ab’dnderungen, die 
aufgrund von Hinweisen verschiedener ORKBn auf Norrnen 
fur das Rechnungswesen, die von anderen einschlagigen 
Organisationen erstellt worden sind, erforderlich erscheinen; 
eventuell such Aktualisierung sonstiger Publikationen des 
Komitees . 

An dieser Stelle wurde das Arbeitsprogramm fur die 
folgenden drei Jahre zur Diskussion gestellt. Das vorgestellte 
Programm fand allgemeine Zustimmung. Der Vorschlag, dem 
Leitfaden einen weiteren Abschnitt iiber die Analyse und 
Erl&.rterung von Finanzerfolg und Programmerfiillung hinzu- 
zuftigen, wurde ftir gut befunden und von einigen ORKBn 
sogar ausdrticklich als Miiglichkeit begrii&, iiber die Prlsen- 
tation von reinem Zahlenmaterial hinauszugehen und den 
Erfolg Gffentlicher MaBnahmen auf wesentlich aussage- 
kraftigere Art und Weise zu analysieren und Mal3nahmen zur 
Programmerftillung zu erlautern. Einig war man sich such 
dartiber, da8 unbedingt Beispiele angeftihrt werden sollten. 

Allgemein wurde es als sehr wichtig befunden, da8 die 
ORKBn tiber das Komitee fur das Rechnungswesen zu den 
Entwtirfen der IFAC Stellung nehmen kiinnen, damit gew&hr- 
leistet ist, dab ihre Auffassungen und Erfahrungen in den von 
der IFAC verijffentlichten Normen ausreichend Berticksichti- 
gung finden. Es wurde darauf hingewiesen, daj3 die IFAC diese 
Normen auf der Gnindlage bereits verbffentlichter Normen fur 
das Rechnungswesen im privatwirtschaftlichen Bereich ent- 
wickelt und sie nur dort, wo dies notwendig erscheint, aban- 
dert, urn den besonderen Gegebenheiten bestimmter Ver- 
waltungsbereiche Rechnung zu tragen. Damit wird eine 
weitgehende Harmonisierung mit dem Rechnungswesen im 
privatwirtschaftlichen Bereich erzielt, die von einigen Teil- 
nehmern als sehr wichtig erachtet wurde. Auch die Forderung 
nach einer starkeren Vernetzung zwischen Finanz-, Haushalts- 
und Geschliftsberichterstattung wurde von einigen Seiten vor- 
gebracht.‘Die Absicht des Komitees, den Leitfaden und such 
seine tibrigen Publikationen regelmal3ig zu aktualisieren, fand 
breite Zustimmung. 

Empfehlungen zu Subthema IIB 
Das Komitee empfiehlt 

1. die Annahme des ,,Accounting Standards Framework 
Implementation Guide ” (,, Leitfaden “) durch den KongreJ; 

2. die allj?illige Empfehlung des Leitfadens durch die 
ORKBn an ihre Regierungen, urn gr@ere Transparenz in 
Berichterstattung und Rechenschafslegung zu erreichen und 
auf diese Weise einen Beitrag zur Verhinderung und Aufdek- 
kung von Betrug und Korruption zu leisten; 

3. die Annahme des vorgelegten Arbeitsprogrammes fur 
den Zeitraum von 1999 bis 2001. r 

Weitere Informationen unter folgender Anschrift: 
Komitee fiir das Rechnungswesen, U.S. General Accounting 
Office, room 7806,441 G Street NW, Washington, D.C. 20548 
USA (Tel.: 202-512-4707; Fax: 202-512-4021; E-mail: 
oil@gao.gov). 
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Subthema IIC: Komitee fiir die interne Kontrolle 
(Vorsitz: Ungarn; Moderator: Belgien; Bericht- 
erstatter: Costa Rica; Koordinator: Uruguay) 

Die Arbeit des Komitees fi.ir die interne Kontrolle konzen- 
triert sich seit seiner G&dung im Jahre 1984 im wesentlichen 
auf vier Kernbereiche: Begriffsbestimmung und -Ziele der 
internen Kontrolle; von jedem Land einzuhaltende Mindest- 
standards ftir die interne Kontrolle, die den Rahmen fi.ir den 
Aufhau spezifischer interner Kontrollsysteme vorgeben; die 
praktische Umsetzung interner Kontrollsysteme; sowie die 
standige ijberwachung der Wirksamkeit des internen Kon- 
trollsystems in der Praxis durch regelmaige Nachkontrollen. 
Erste Frtichte der Arbeit des Komitees waren die Veriiffent- 
lichung der Richtlinien ftir die internen Kontrollnormen, die 
1992 durch den XIV. INCOSAI in Washington verabschiedet 
worden waren, die Organisation einer internationalen Konfe- 
renz im Jahre 1997 sowie die Herausgabe einer Bibliographie. 

Ausgehend von den zum Thema IIC vorbereiteten 
Diskussionsunterlagen gelangten die Delegierten in Montevi- 
deo nach ausftihrlichen Debatten zu folgenden Ergebnissen: 
Ubereinstimmend wurde festgestellt, da8 es sich bei dem 
,,Leitfaden ftir die Berichterstattung tiber die Wirksamkeit 
interner Kontrollen - Erfahrungen der ORKBn bei der Durch- 
ftihrung und Evaluierung interner Kontrollen“ urn ein aul3erst 
ntitzliches Dokument handelf, welches den.ORKBn bei der 
Schaffung, Verbesserung und Beurteilung von Systemen zur 
internen Kontrolle wertvolle Hilfestellungen bietet. Das 
Komitee wtirdigte den Beitrag folgender ORKBn zu diesem 
Werk: Agypten, Bolivien, China, Costa Rica, Island, Japan, 
Niederlande, Neuseeland, Siidafrika, Tonga, Vereinigtes 
Kijnigreich und Vereinigte Staaten. 

c In weiterer Folge verliehen die Delegierten ihrer ijberein- 
stimmung mit den Ergebnissen der Budapester Konferenz aus 
dem Jahre 1997 und des Treffens der Ad hoc-Expertengruppe 
in Ungarn aus dem Jahre 1998 Ausdruck und meinten, beide 
Veranstaltungen h&ten deutlich gezeigt, da8 es unerh%lich 
sei, eine neue, erweiterte Definition fur den Begriff der inter- 
nen Kontrolle, in die die Erfahrungen &imtlicher Mitglieder 
der INTOSAI einfliehen sollten, zu finden. Dartiber hinaus 
habe man bei dieser Gelegenheit festgestellt, da8 die bestehen- 
den Normen ftir die interne Kontrolle auf einen etwaigen 
Aktualisierungsbedarf hin tiberprtift werden mtissen. Ab- 
schlie8end stellten die Delegierten tibereinstimmend fest, da8 
wirksame und wirtschaftliche Systeme zur internen Kontrolle 
wesentlich zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und 
Korruption beitragen kijnnen. 

Empfehlungen zu Subthema IIC 
Das Komitee spricht folgende Empfehlungen aus: 

1. Dem Komitee fiir die inteme Kontrolle wird die Aktua- 
lisierung der 1992 vom XIV. INCOSAI in Washington verab- 
schiedeten Richtlinienfiir die intemen Kontrollnomten nahe- 
gelegt, die dadurch zu einem den Erfordernissen unserer Zeit 
angepajten Instrument zur Unterstiitzung der Verwaltung 
staatlicher Behorden und der Tatigkeit der ORKBn werden 
sollen. Im Zuge dieser Aktualisierung kiinnten such ein ein- 



heitliches System zur internen Kontrolle und einheitliche Leit- 
linienfiir seine Bewertung entwickelt werden. 

2. Den ORKBn wird empfohlen, die in den 1992 vom 
XIV. ZNCOSAZ in Washington verabschiedeten Richtlinien 
enthaltene Definition des Begrifles ,, interne Kontrolle” zu 
iibernehmen. Gleichzeitig sollten die Komitees und Arbeits- 
gruppen der ZNTOSAZ ihre Znitiativen auf dem Gebiet der 
internen Kontrolle aufeinander abstimmen, urn sicherzustel- 
‘Len, a’@ der Begriffder internen Kontrolle stets in dergleichen 
Weise verwendet wird. 

3. Dem Komiteefiirdie interne Kontrolle wirdempfohlen, 
Ende 1999/Anfang 2000 eine Konferenz zu organisieren, bei 
derfolgende Themen behandelt werden: 

l die Verantwortlichkeit des Managements in Bezug auf den 
Au.au und die Aufrechterhaltung adiiquatersysteme zur 
intemen Kontrolle 

l die Rolle intemer und extemer Priifer bei der Beurteilung 
und Bewertung interner Kontrollen, sowie Management- 
methoden und -techniken. 

l Pri$ungsve@olgung von intemen und extemen Priifungs- 
empfehlungen 

l Evaluierung von Kontrollrisken bei Dezentralisierungs- 
prozessen in der Verwaltung 

l Studie iiber die Notwendigkeit von Abanderungen der 
Richtlinien fur die interne Kontrolle. 

4. Nach der Konferenz sollte eine Broschiire veriifent- 
licht werden, die neben den ‘Ergebnissen-der Veranstaltung 
such die Basisrichtlinien fir die interne Kontrolle beinhalten 
sollte. 

5. Urn seine Bibliographie such weiterhin in inhaltlich 
undformal aktualisierter Form zur Velfiigung stellen zu kiin- 
nen, sollte das Komitee mit den iibrigen Komitees unddrbeits- 
gruppen zusammenarbeiten, die ihre Bibliographien derzeit 
erstellen oder aktualisieren, damit eine formale Vereinheit- 
lichung erzielt und den ORKBn durch die Miiglichkeit von 
Querverbindungen der Zugriff erleichtert wird. 

Weitere Informationenerteilt das Komitee fiir die interne 
Kontrolle, Allami Szamvevoszek, Apaczai Csere Jcinos U. 10, 
H-1052 Budapest V, Ungarn (Tel.: 36-1-318-8799, 
Fax: 36-l-338-4710). 

Subthema IID: Komitee fiir die Staatsschulden 
(Vorsitz: Mexiko; Moderator: Portugal; Bericht- 
erstatter: Jordanien; Koordinator: Uruguay) 

Die wertvollen Anregungen, .die das Komitee fur die 
Staatsschulden anlafilich der Vorlage seines ersten Leitfadens 
und seines Arbeitsprogrammes fur den Dreijahreszeitraum 
von 1995 bis 1998 durch den XV. INCOSAI erhielt, fanden 
ihren Niederschlag in der Verijffentlichung und.Verteilung des 
Leitfadens fur die Definition und Offenlegung der Staats- 
schulden umgesetzt und wurden such bei der Ausarbeitung des 
Arbeitsprogrammes mitberticksichtigt. 

Fur den KongreS in Montevideo arbeitete das Komitee ein 
Dokument als Diskussionsgrundlage aus, in dem die seit 1995 
produzierten Werke vorgestellt und die wichtigsten Themen 
fur das Arbeitsprogrammes fur den Zeitraum 1998-2001 
prasentiert wurden. In diesem Zusammenhang wurden such 
die beiden Leitfaden, die das Komitee im AnschluS an den 
XV. INCOSAI ausgearbeitet hat - der Leitfaden fiir die Erfas- 
sung bzw. Bewertung von Real- und Eventualverbindlichkei- 
ten, und der Leitfaden ftir die Planung und Durchftihrung von 
Priifungen der internen Kontrollen im Bereich der Staats- 
schulden - vorgestellt und diskutiert. 

, 

In den kommenden Jahren wird sich das Komitee im 
wesentlichen zwei gro8en Fragenkomplexen widmen. Der 
erste betrifft die zunehmende Komplexitat, Unberechenbar- 
keit und Volatiltat des globalen Finanzmarktes. Diese Ent- 
wicklung stellt die meisten Regierungen vor enorme Schwie- 
rigkeiten, da sie angesichts der mit dem Schuldendienst 
verbundenen steigenden Kosten und hiiheren Risken gezwun- 
gen sind, in der Schuldenpolitik neue Wege zu gehen und bei 
der Beurteilung der Nachhaltigkeit der Verschuldung neue 
Ma8stiibe anzusetzen. 

Daher stellen die Wechselwirkungen zwischen Steuer- 
und Wirtschaftspolitik und HGhe, Struktur und finanzieller 
Belastung durchdie Staatsschulden bzw. zwischenden Staats- 
schulden und der Stabilitat des nationalen und des globalen 
Finanzmarktes ftir Gesetzgeber und Regierungen. heute ein 
zentrales Problem dar. Mit der Aufgabe, neue, an die verander- 
ten Gegebenheiten angepal3te Systeme zu entwickeln und zu 
kontrollieren, ob alle Managementvorglnge mit diesen neuen 
Regeln konform sind, eriiffnen sich den ORKBn neue Auf- 
gabenbereiche, fur die es gilt, neue Methoden und Ansatze zu 
entwickeln, offensiver vorzugehen und neue, kreative 
Lijsungen fur diese neuen Herausforderungen zu finden. 

Kernpunkt des zweiten Problemkreises ist die Tatsache, 
da8 die meisten Regierungen zusatzliche weitreichende Ver- 
pflichtungen diverser Natur eingehen, die zwar heute be- 
schlossen werden, aber miiglicherweise aus zuktinftigen 
Steuereinnahmen gedeckt werden mtissen und somit eine 
Hypothek auf den zuktinftigen finanziellen Spielraum der 
Regierung darstellen. Dabei handelt es sich beispielsweise urn 
Verbindlichkeiten, die aus der Verpflichtung zur Deckung von 
Pensionsansprtichen ijffentlich Bediensteter bzw. zur Dek- 
kung van Ansprtichen aus Kranken- und Sozialversicherung 
entstehen oder in Verbindung mit Kreditbtirgschaften, 
Ausfallshaftungen und Patronatserkllirungen eingegangen 
werden. 

W&rend der Debatten gab es zahlreiche Wortmeldungen 
von Vertretern aller Regionen und verschiedenster Systeme 
zur Finanzkontrolle. Im Zuge der au8erst angeregten Diskus- 
sion ergingen such wertvolle Anregungen an das Komitee ftir 
dessen zuktinftige Arbeit. Aus den Beitragen ging hervor, da8 
der Leitfaden, den das Komitee als Hilfsmittel ftir die Prtifung 
der Staatsschulden erarbeitet und publiziert hat, von den 
ORKBn als einschlagiges Referenzdokument sehr geschatzt 
wird. Mit zahlreichen Wortmeldungen wurden konkrete 
Vorschlage an das Komitee herangetragen. 

13 
Intemationale Z&s&rift ftir Staatliche Finanzkontrolle - Januar 1999 



So meinten zum Beispiel mehrere Teilnehmer, es mtiBten 
klare Richtlinien daftir erstellt werden, aus welchen Elementen 
die Staatsschulden zusammengesetzt sind und wie diese defi- 
niert sind. Weiters seien fur die Prtifung der Staatsschulden 
such Methoden und Kriterien zur Bewertung der einzelnen 
Schuldinstrumente erforderlich, schon allein urn sicherzu- 
stellen, da8 die vom Gesetzgeber fur das Gesamtvolumen der 
Schulden, den Schuldendienst und die jlihrliche Netto- 
neuverschuldung festgesetzten Obergrenzen nicht tiberschrit- 
ten werden. Allgemein wurde die Ansicht vertreten, da8 die 
Offenlegungspflicht fur die gesamte Staatsschuld gelten und 
somit alle Elemente der internen und externen Verschuldung 
umfassen sollte. 

Auch die Notwendigkeit einer funktionierenden Kommu- 
nikation zwischen den internen Kontrollsystemen der Verwal- 
tungsbehijrden und der ORKB als externe Kontrollinstanz 
wurde angesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, da8 die 
intemen Kontrollen der Staatsschulden einer Evaluierung durch 
die ORKB unterzogen werden sollten, urn ihre Wirksamkeit zu 
gewlihrleisten, da unzureichende Kontrollen und eine mangel- 
hafte ijberwachung der staatlichen Schuldenpolitik einen 
idealen Nahrboden fur betrtigerisches und korruptes Verhalten 
darstellen. 

Weitreichende Zustimmung fand such der Vorschlag, die 
ORKBn sollten zur Offenlegung aller Eventualverbind- 
lichkeiten und sonstigen nennenswerten Verpflichtungen der 
Sffentlichen Hand beitragen, indem sie daftir sorgen, da8 
mijglichst vie1 tiber die Art dieser Verbindlichkeiten ebenso 
wie tiber die Umstande, unter denen sie falliggestellt wtirden, 
bekannt ist und die Regierung dementsprechend informieren 
konnen, damit diese die Lage richtig einschatzen und rechtzei- 
tig eine Kurskorrektur vornehmen kann, bevor sie mit einer 
Politik, die zu hohe Kosten verursacht, in die Krise schlittert 
und dadurch die finanzpolitische Stabilitat und den Erfolg 
ihrer Programme in wichtigen Bereichen geftidet. Auf diese 
Weise kijnnte dazu beigetragen werden, da8 hohe Verbind- 
lichkeiten der ijffentlichen Hand in Zukunft besser definiert, 
gemessen, analysiert und offengelegt werden, Von einigen 
Seiten wurde sogar angeregt, die ORKBn sollten die Moglich- 
keit haben, zu tiberprtifen, ob ausschliel3lich Zahlungen, die 
aufgrund’von ordnungsgema8 verbuchten Eventualverbind- 
lichkeiten falliggestellt wurden, angewiesen werden. 

Einige Teilnehmer vertraten die Ansicht, es ware dringend 
erforderlich, da8 die ORKBn such die Verwendung der aus 
Fremdmitteln finanzierten Ressourcen tiberprtifen. Dem Ko- 
mitee ftir die Staatsschulden wurde nahegelegt, die Zusammen- 
arbeit mit den iibrigen Komitees der INTOSAI zu intensivie- 
ren, damit Doppelgleisigkeit vermieden und bereits vorhandene 
Ergebnisse optimal genutzt werden konnen. AuBerdem wurde 
angeregt, das Komitee sollte zur Besserung Verbreitung seiner 
Produkte unter anderem eine Internet-Homepage einrichten, 
tiber die alle ORKBn und sonstige Interessenten Zugang zu 
seinen Leitfaden hatten. 

Empfehlungen zu Subthema IID 
Das Komitee spricht folgende Empfehlungen aus: 

1. Mit seinen Leitj?iden, die es zur Unterstiltzung der 
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ORKBn bei der Planung und Durchfiihrung ihrer Prujungs- 
tatigkeit im Bereich der Staatsschulden verorentlicht hat, 
leistet a!as Komitee fiir die Staatsschulden einen Beitrag zur 
Aufdeckung von Betrug und Korruption in der staatlichen 
Schuldengebarung. 

2. Die beidenvorgestellten Leitfiiden sollen unterBeriick- 
sichtigung von etwaigen, bis zum 28. Februar 1999 vorzule- 
genden Vorschlagen und Anregungen anderer ORKBn vom 
Komitee jiXr die Staatsschulden veriSffentlicht und allen Mit- 
gliedern der INTOSAI zur Velfiigung gestellt werden. Diese 
Lei@iden sollen such in Zukunft durch das Komitee laufend 
aktualisiert und erweitert werden, urn such .weiterhin neue 
Miiglichkeiten fiir die Priifung und Evaluierung der verschie- 
denen Aspekte der staatlichen Schuldengebarung durch die 
ORKBn aufiuzeigen. 

3. Die ORKBn sollten sich fir den Aufbau eines a&qua- 
ten Systems zur internen Kontrolle und externen Priijung der 
Vorgiinge im Schuldenmanagement der oyentlichen Hand 
einsetzen und damit einen weiteren Beitrag zur Verhinderung 
und Aufdeckung von Betrug und Korruption im Zusammen- 
hang mit den Vorgiingen der Schuldengebarung leisten, die 
angesichts der Tatsache, daJ wachsende Haushaltsausgaben 
abgedeckt werden miissen, ohne die Stabilitiit der lokalen und 
internationalen Finanzmiirkte zu geftihrden, immer komplexer 
werden. 

4. Das Komiteefiirdie Staatsschulden sollte Leitlinienfiir 
die ORKBn erstellen, urn diesen die Durchfiihrung von Unter- 
suchungen iiber Miiglichkeiten einer starkeren Sensibilisie- 
rung von Gesetzgebern und Regierungenfiir die Auswirkun- 
gen der Steuerpolitik auf die Ergebnisse der staatlichen 
Schuldengebarung zu ermiiglichen. 

5. Das Komiteefiir die Staatsschulden sollte ermitteln, in 
welcher Form umfangreiche Eventualverbindlichkeiten durch 
die orentliche Hand eingegangen werden, wie sie verwaltet 
werden und welches Risiko sie a’arstellen, und aufgrund dieser 
Ennittlungen Leitlinien dafiir erstellen, wie die ORKBn dazu 
beitragen kiinnen, daJ diese Verbindlichkeiten entsprechend 
identifiziert, verbucht, evaluiert und kontrolliert werden, da- 
mit gewiihrleistet ist, a?@ der Staat dem Risiko, welches solch 
potentielle umfangreiche Zahlungsverpflichtungen im Hin- 
blick auf die, Gesamtheit aller finanziellen und fiskalischen 
Verpflichtungen a’arstellen, entsprechend-Rechnung triigt. 

6. Das Komitee j?ir die Staatsschulden sollte nach weite- 
ren Miiglichkeiten suchen, wie es seine Produkte allen Mitglie- 
dern der INTOSAI und anderen Interessenten in optimaler 
Weise zur Verfiigung stellen kann (Verbreitung in gedruckter 
Form, iiber Fachzeitschriften, per E-mail, Einrichtung einer 
Homepage im Internet, usw.). 

Zusatzliche Informationen erhalten Sie unter folgender 
Anschrift: Komitee fiir die Staatsschulden, Contadoria 
Mayor de Hacienda, Av. Coyoacan No. 1501, Col. de1 Valle, 
Delegation Benito Juarez, Mexico D.F., Mexiko j 
(Tel.: 52-5-534-4792; Fax: 52-5-534-1891; E-mail: 
cmhsecrpart@compuserve.com). 
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Subthema IIE: Komitee filr die EDV-Priifung 
(Vorsitz: Indien; Moderator: Kuwait; Bericht- 
erstatter: Barbados; Koordinator: Uruguay) 

Dieses Subthema sollte im wesentlichen dem Komitee die 
Moglichkeit einraumen, sich ein Bild .von den Meinungen 
anderer GRKBn zu machen, damit es diese bei der endgtiltigen 
Fixierung seines Arbeitsprogrammes fur die Zeit bis zum 
XVII. INCOSAI berticksichtigen und seine Projekte und Ak- 
tivitaten auf die aktuellen Bedtirfnisse der ORKBn abstimmen 
kann. Das Komitee berichtete, da8 es seit seiner Grtindung im 
Jahre 1992 wesentlich zur Verbesserung des Know-hows der 
ORKBn im Bereich der EDV-Anwendung und -Prtifung bei- 
getragen habe. Die’Tatigkeit des Komitees konzentriert sich 
auf einzelne Schwerpunkte, fur die jeweils eigene Arbeits- 
gruppen eingesetzt wurden. So behandelt die Arbeitsgruppe I 
das Thema ,,Prtifimg der Wirtschaftlichkeit bei der Anwen- 
dung von EDV-Systemen“ und ftihrt in diesem Rahmen unter 
anderem ein Forschungsprojekt tiber den elektronischen 
Datenaustausch (EDI) durch, wahrend die Arbeitsgruppe II 
fur die Priifung von Verrechnungssystemen auf EDV-Basis, 
Schulung im Bereich EDV-Prtifung, EDV-gesttitzte Rech- 
nungsprtifung, sowie fur ein Forschungsprojekt zum Thema 
,,Prtifung in einem Client-Server-Umfeld“ verantwortlich zeich- 
net. Die Zahl der Mitarbeiter des Komitees ist seit 1992 von 12 
auf 18 angewachsen. 

Gegenstand der Debatten in Montevideo waren in erster 
Linie der Stand der aktuellen Projekte zur Verbesserung des 
Informationsaustausches sowie die Verbesserung und der 
Transfer von fachlichem Know-how. Auch das Programm fur 
die kommende Arbeitsperiode des Komitees wurde diskutiert. 

Zu Beginn wurden diverse Produkte und Aktivitaten des 
Komitees prbentiert und besprochen. Erstmals wurden den 
Delegierten im Rahmen des Kongreljbeitrages eines Komitees 
zwei Produkte auf CD-ROM vorgestellt. Beide Produkte, 
insbesondere das elektronische Verzeichnis der Mandate der 
ORKBn, fanden allgemeinen Beifall. Besonderspositiv wurde 
vermerkt, da8 mit dieser Technologie such umfangreiche 
Informationen problemlos einem grol3en Kreis zur Verftigung 
gestellt werden konnen. Das zweite Produkt auf der CD- 
Schulungsmaterial fur die IT-Prtifung - kommt vor allem jenen 
ORKBn, welche fur ihren Eigenbedarf oder fur andere ORKBn 
Schulungsveranstaltungen planen, sehr gelegen. Einige Teil- 
nehmer wiesen jedoch darauf hin, ,daB es such in Zukunft 
erforderlich sein wird, allen ORKBn, die keinen Zugang zur 
neuen Technologie haben, diese Produkte in gedruckter Form 
zur Verftigung zu stellen. 

Das Jahr 2000-Problem wurde als nicht zu unterschatzen- 
des Risiko bewertet und das Komitee dazu aufgefordert, sich 
kritisch damit auseinanderzusetzen, einschliel3lich der Frage, 
in welcher Form Bestatigungsvermerke ftir 1999 zu verfassen 
sind, und der Notwendigkeit, Systeme auf ihre Jahr 2000- 
Tauglichkeit hin zu tiberprtifen und sich zu vergewissern, ob 
fiir den Fall des Falles entsprechend vorausgeplant wurde. Das 
Komitee gab einen Uberblick tiber alle Ma8nahmen, die in 
diesem Zusammenhang bereits geplant sind und wies darauf 
hin, da13 bereits Referenzmaterial vorhanden ist und einige 
ORKBn bereits diesbeztigliche Informationen herausgegeben 

Erstmals seit Bestehen der INTOSAI steht eine der Veref- 
fentlichungen des Komitees flirdie EDV-P’rtifung nun such 
auf CD-ROM zurvetftigung. Die CD enth$ilt Informationen 
ijber die Mandate der ORKBn, das EDV-Verzeichnis der 
INTOSAI und Informationen iIberSchulungen zumThema 
EDV-PrOfung. 

haben, die bei Bedarf selbstverstandlich gerne zur Verftigung 
gestellt werden konnen. 

Weiters wurde angeregt, da8 im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftlichkeitsprtifung von IT-Systemen Aspekte der 
Sicherheit starker in den Vordergrund gertickt und die Zusam- 
menarbeit mit dem Komitee fur die interne Kontrolle verst%rkt 
werden sollte. Insgesamt wurde die Arbeit des Komitees in den 
vergangenen drei Jahren von den Delegierten als aul3erst 
erfolgreich und zufriedenstellend bewertet. 

AnschlieSend wurde das Arbeitsprogramm des Komitees 
fur die kommenden drei Jahre zur Diskussion gestellt. ‘Es 
wurde beschlossen, da8 sich das Komitee wie bisher mit den 
Bereichen Informationsaustausch undEntwicklung bzw. Trans- 
fer von Know-How befassen sollte. Dabei sollen gleichzeitig 
begonnene Projekte weitergeftihrt, bereits abgeschlossene 
nachverfolgt und einige neue Projekte in Angriff genommen 
werden. Das Programm wurde von den Delegierten einstim- 
mig beftirwortet. Angemerkt wurde lediglich, da8 zur Umset- 
zung der neuen Projekte zur Aufdeckung und Verhinderung 
von Betrug und Korruption im IT-Bereich und zur 
Kommunikationssicherheit im EDV-Bereich eventuell Fach- 
leute beigezogen werden mtil3ten. AuSerdem wurde betont, 
da8 angesichts de’s beinahe flichendeckenden Einsatzes der 
Informationstechnik in den meisten geprtiften Stellen kein 
Unterschied zwischen IT-Wirtschaftlichkeitsprtifungen und 
Prtifungen im herkommlichen Sinne gemacht werden sollte. 
Gleichzeitig wurde jedoch eingeraumt, da8 diese Art von 
Prtifung nurmit besonderen Fachkenntnissen durchftibrbarist. 
Weiters wurde eine Zusammenarbeit zwischen dem Komitee 
fur die EDV-Priifung und dem Komitee ftir Normen fur die 
Finanzkontrolle im Hinblick auf eine Eingliederung der Nor- 
men fur die EDV-Prtifung in die allgemeinen Normen fiir die 
Finanzkontrolle angeregt. 

Empfehlungen au Subthema IIIZ: . 
Das Komitee empfiehlt 

1, die Annahme der Produkte und Aktivitiiten, welche das 
Komitee wiihrend der vergangenen drei Jahre absolviert und 
im Zuge der Debatten vorgestellt hat, durch den Kongrej, 
sowie 
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Delegierte, Beobachter und Begleitpersonen versammelten sich rum groBen Gruppenphoto,auf der Plaza-lndependencia in Montevideo. 
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2. die Annahme des Arbeitsprogrammes, welches das 
Komitee bereits im Vorfeld vorgelegt hatte, durch den Kon- 
greJ. 

Weitere Informationen erteilt: ‘Komitee fiir die EDV- 
Priifung, Office of the Comptroller and Auditor General, 10 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002, Indien 
(Tel.: 91-11-323-5797; Fax: 91-11-323-5446; E-mail: 
secycag@cag.delhi.nic.in). 

‘Subthema IIF: Arbeitsgruppe fiir die Umwelt- 
prtifung (Vorsitz: Niederlande; Moderator: 
Pakistan; Berichterstatter: Neuseelaud; 
Koordinator: Uruguay) 

Die Arbeitsgruppe Umweltprtifung hat in den vergange- 
nen drei Jahren eine Reihe von Publikationen, unter.anderem 
eine Broschtire mit dem Titel ,,How SAIs may cooperate in the 
Audit of International Environmental Accords“ (Vorschllge 
ftir die Zusammenarbeit von ORKBn bei der Prtifung intema- 
tionaler Umweltabkommen); ein Video mit dem Titel ,,Green 
Auditing: A Global Challenge“ (Umweltprtifung - eine globa- 
le Herausforderung), einen Bericht zum Thema ijkologische 
Gesamtrechnung und einen Entwurfzur Herausgabe von Nor- 
men und Richtlinien fur Methoden und Techniken der 
Umweltprtifung veroffentlicht. Dartiber hinaus stellt die 
Arbeitsgruppe auf ihrer eigenen Homepage unter 
<www.rekenkamer.nl/ea eine Vielfalt von Informationen zur 
Verftigung, auf die alle ORKBn bei der Vorbereitung und 
Durchftihrung von Umweltprtifungen zurtickgreifen konnen. 

Nach der Prasentation dieser erfolgreich abgeschlossenen 
Projekte stellte die Arbeitsgruppe die Ergebnisse ihrer zweiten 
Umfrage zum Thema Umweltprtifung vor (der Fragebogen 
steht sowohl in gedruckter als such in elektronischer Form zur 
Verftigung), aus denen sich drei positive Entwicklungen ab- 
leiten lassen: Erstens wird in immer mehr Landern eine aktive 
Umweltpolitik betrieben; zweitens sind immer mehr ORKBn 
dazu befugt, diese Politik zu priifen; und drittens haben die 
Aktivitaten der ORKBn in diesem Bereich seit dem letzten 
INCOSAI in Kairo generell deutlich zugenommen. 

Weiters stellte die Arbeitsgruppe ordnungsgemal3 wie in 
Kairo vereinbart ihr Arbeitsprogramm fur die kommenden 
drei Jahre vor. Sowohl das Programm als such die geplanten 
Aktivitaten wurden im Rahmen der Debatte zu Subthema IIF 
fiir gut befunden; ein kurzer Bericht tiber die wesentlichsten 
Diskussionspunkte folgt weiter unten. Mit Ablauf ihrer nach- 
sten Funktionsperiode wird die Arbeitsgruppe ihr weiteres 
Bestehen zur Diskussion stellen und einen diesbeztiglichen 
Vorschlag ausarbeiten, welcher dem Prasidium im Jahre 2000 
und in weiterer Folge dem XVI. INCOSAI in Korea zur 
BeschluSfassung vorgelegt werden ~011. 

Programm und Projekte 

Damit die Arbeitsgruppe eine ihrer wichtigsten Aufgaben, 
die Sammlung und Verbreitung von Informationen, weiterhin 

_ optimal erftillen kann, sollte ein regionaler Ansatz gewlihlt 
werden. Angesichts der Tatsache, da8 die Regionen der 
INTOSAI in direkterem Kontakt zu den einzelnen ORKBn 

Von der Arbeitsgruppe Umweltprilfung zur Fijrderung der 
Zusammenarbeit der INTOSAI-Mitglieder bei Umwelt- 
priifungen herausgegeben: ,,How SAls May Cooperate on 
the Audit of International Environmental Accords”. : 

stehen mid zahlreiche Umweltfragen regionalspezifischen 
Charakter haben, strebt die Arbeitsgrtrppe eine engere Zusam- 
menarbeit mit den Regionen der INTOSAI an und empfiehlt 
diesen die Einrichtung eigener regionaler Arbeitsgruppen ftir 
die Umweltpriifung. Zu diesem Zweck wurden innerhalb der 
-Arbeitsgruppe regionale ,,Gri.indungsteams“ unter der Leitung 
sogenannter ,,Trekker“ gebildet. 

Als Betatigungsfeld fi.ir die Arbeitsgruppe zwischen 1998 
und 2001 wurden im Laufe der Diskussion einige interessante 
Bereiche genannt. Die Delegierten regten an, die Arbeits- 
gruppe solle sich verstarkt ftir die Fijrderung einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen mehreren ORKBn bei der Prtifung 
von internationalen Umweltabkommen, insbesondere im Be- 
reich der Trinkwasserversorgung, einsetzen. Den ORKBn 
wird empfohlen, fur die Prtifung intemationaler (weltweiter, 
regionaler oder bilateraler) Abkommen die Broschtire tiber 
Moglichkeiten der Zusammenarbeit von ORKBn bei der Prti- 
fung intemationaler Umweltabkommen ‘als Referenz heran- 
zuziehen. Dazu wird die Arbeitsgruppe such insofern einen 
Beitrag leisten, als sie eine Reihe von internationalen Umwelt- 
abkommen und -vereinbarungen (nach Moglichkeit mitsamt 
den jeweiligen Prtifungsplanen) all jenen ORKBn zur Verfii- 
gung stellen wird, deren Lander diese Abkommen mitunter- 
zeichnet haben. Dartiber hinaus wird die Arbeitsgruppe inter- 
essierte INTOSAI-Regionen bei der Organisation regionaler 
Konferenzen oder Seminare zum Thema ,,gemeinsam prtifen“ 
untersttitzen. Zwei weitere Projekte sollen Studien zu den 
Themen ,,nachhaltige Entwicklung“ und ,,Wechselwirkungen 
von Umwelt und Beschtiftigung“ gewidmet sein. 

Da zahlreiche Mitgliedsbehorden grol3es Interesse an 
Methoden und Techniken fur die Umweltprtifung bekundet 
haben, wird die Arbeitsgruppe ihre Arbeiten in diesem Bereich 
fortsetzen und eine Broschtire tiber Normen und Richtlinien 
fiir die Umweltprtifung bis zum XVII. INCOSAI 2001 vorbe- 
reiten, von dem sie als offizielles Dokument der INTOSAI 
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verabschiedet werden ~011. Der vorhiufige Entwurf wird allen 
Mitgliedern Anfang 1999 mit der Bitte urn Stellungnahme 
zugesandt. 

Im Zuge der Debatten wurden zwei besonders wichtige 
Fragen erortert. Erstens wiesen einige ORKBn darauf hin, dag 
sie nicht offiziell zur Durchftihrung von Umweltpiiifungen 
befugt sind. Aus der Umfrage geht jedoch hervor, dal3 einige 
ORKBn, deren Situation in etwa vergleichbar ist, sehr wohl 
Mittel und Wege gefunden haben, ihr Mandat dahingehend zu 
interpretieren, dal3 es die ijberpriifung der Ausgaben fi.ir Um- 
weltprogramme auf ihre OrdnungsmliSigkeit hin erlaubt und 
somit de facto die Durchftihrung von Umweltpr-tifungen er- 
miiglicht. Zweitens wurde tibereinstimmend festgestellt, da13 
es sich bei der neuen Domlne der Umweltprtifung insbesonde- 
re aufgrund ihres internationalen Charakters urn eine schwie- 
rige Materie handelt. Hier wird den ORKBn empfohlen, auf 
die Erfahrungen von Schwesterbehiirden zurtickzugreifen, die 
tiber die Homepage der Arbeitsgruppe jederzeit abrufbar sind, 
und verstarkt tiber E-mail oder auf anderen Wegen miteinan- 
der zu kommunizieren. Wie hilfreich eine solche Zusammen- 
arbeit ist, wurde im Laufe der Debatten anhand zahlreicher 
Beispiele bestatigt. 

Die Themenverantwortlich?n ftir Subthema IIF pr’dsentieren die E[geb-. 
nisse der &.H3erst arigeregten Debatten zum Thema Privatisierungs- 
priifung. 

Empfehlungen zu Subthema IIF 
Das Komitee gibt folgende Empfehlungen ab: 

1. Die Arbeitsgruppe fiir die Umweltprii!ng sollte bei 
ihren Aktivitiiten zwei Schwerpunkte setzen, wobei in jede 
Richtung mit der gleichen Intensitiit gearbeitet werden ~011: 

l Einerseits sollen weiterhin Informationen gesammelt und 
samtlichen Mitgliedern der INTOSAIzugiinglich gemacht 
werden, wobei dieser Informationsaustausch in erster 
Linie iiber die Homepage der Arbeitsgruppe 
(www. rekenkamer.nl/ea) erfolgen sollte; J 

. andererseits sol1 eine engere Zusammenarbeit mit den 
INTOSAI-Regionen angestrebt werden, welchen ange- 
sichts des regionalspezijischen Charakters zahlreicher 

Umweltfragen die Einrichtung von eigenen regionalen 
Arbeitsgruppen fiir die Umweltpriifung empfohlen wird. 
Dem INCOSAI wird empfohlen, diese Vorgangsweise der 
Arbeitsgruppe zu unterstiitzen. 

2. Dem INCOSAI wird empfohlen, den ORKBn flir die 
Durchfiihrung von Prufungen internationaler Umweltab- 
kommen, insbesondere im Bereich der Trinkwasserversor- 
gung, die Zusammenarbeit mit Schwesterbehorden nahezule- 
gen. Der INCOSAI empfiehlt den ORKBn, sich dabei auf die 
vom XVI. INCOSAI in Montevideo verabschiedete Broschlire 
iiber Miiglichkeiten der Zusammenarbeit von ORKBn bei der 
Priifung von internationalen Umweltabkommen zu stiitzen. 

3. Dem INCOSAI wird empfohlen, das Programm und die 
geplanten Projekte der Arbeitsgruppe fiir die Umweltprufing 
fiir die kommenden drei Jahre zu befiirworten. Wiihrenddieser 
dreijiihrigen Funktionsperiode wird die Arbeitsgruppe unter, 
anderem 

. eine Broschiire zum Thema ,,Normen und Richtlinien fiir 
die Umweltpriifung” ausarbeiten 

. einestudiezum Thema ,, nachhaltige Entwicklung ” xdurch- 
filhren 

. eine Vorstudie zum Thema ,, Wechselwirkungen von Urn-. 
welt und Beschapigung “ durchflihren und 

. eine dritte Umfrage zum Thema Umweltpriifung durch- 
fiihren. 

Zusatzliche Informationen erhalten Sie bei der Arbeits- 
gruppe fiir die Uniweltpriifung, Algemene Rekenkamer, 
Lange Voorhout 8, NL-2514 JK Den Haag, Niederland 
(Tel.. 31-70-342-4344; Fax: 31-70-342-4411; E-mail: 
bjz@rekenkamer.nl). 

Subthema IIG: Arbeitsgruppe Privatisierung 
(Vorsitz: Vereinigtes Kiinigreich; 
Moderator: Aigentinien; Berichterstatter: Israel; 
Koordinator: Uruguay) 

Jeder der vier Schwerpunkte, die die Arbeit der Gruppe 
umfal3t, wurde im Zuge der Debatten gesondert behandelt: 
Umsetzung der vom XVI. INCOSAI verabschiedeten Richt- 
linien ftir die Privatisierungsprtifung; neue Moglichkeiten ftir 
den Austausch von Informationen und Erfahrungen; Prtifung 
neuer, bisher unbekannter Formen der Privatisierung; Prtifung 
im Bereich der wirtschaftlichen Regulierung. 

W8hrend der Diskussion wurde zunlchst festgehalten, daB 
mit der Vermarktung iiffentlicher Leistungen das Kapitel 
Privatisierung noch langst nicht abgeschlossen sei. Die Zu- 
sammenarbeit zwischen dem ijffentlichen und .dem privaten 
Sektor wird immer intensiver und nimmt immer vielfaltigere 
Formen an, wie z.B . Fremdvergabe, Public/Private Partnerships 
(PPP) und Konzessionen, Joint Ventures, sowie die Vermark- 
tungGffentlicherLeistungennachmarktwirtschaftlichenGrund- 
satzen. Da all diese Modelle letztlich durch die Staatsbtirger - 
d.h. die Steuerzahler und Konsumenten - finanziert werden, 
rtickt die Frage nach ihrer Wirtschaftlichkeit, such aus der 
Sicht der ORKBn, zunehmend in den Vordergrund. Auch der 
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Bereich der wirtschaftlichen Regulierung gewinnt nicht nur 
fur die Regierungen und die Staatsbtirger, sondern such fur die 
Wirtschaftsbereiche, die davon profitieren, einschliel3lich der 
privatisierten ehemaligen Staatsbetriebe, an Bedeutung. Auch 
hier sind die ORKBn zunehmend gefordert, die Aktivitaten der 
Regulierungsbehijrden zu tiberpriifen. 

Richtlinien fiir die Privatisierung 

Die Richtlinien fur das beste Vorgehen bei der Priifung 
von Privatisierungen stellen ein wertvolles Hilfsmittel dar, das 
nicht nur von den Mitarbeitern der ORKBn, sondern such im 
Bereich der ijffentlichen Stellen bereits in der Praxis ange- 
wandt wird. Hier wird die Gruppe tiberprtifen, wie die Richt- 
linien umgesetzt werden und ob sie sich in der Praxis bewah- 
ren. 

Austausch von Informationen 

Der Austausch von Informationen tiber bereits durchge- 
ftihrte Privatisierungsprtifungen bietet den ORKBn eine zu- 
satzliche Moglichkeit zur Verbesserung ihres Know-Hows. 
Die Kontaktadressen der einzelnen Mitglieder der Arbeits- 
gruppe sowie alle bisher produzierten Dokumente sind tiber 
die Homepage der Gruppe unter cwww.open.gov.ukfnao/ 
intosai/home.htm> abrufbar. 

Es wurden alle ORKBn gebeten, genau anzugeben, in 
welchen Bereichen sie bereits Privatisierungsprtifungen durch- 
geftihrt haben, wie der Privatisierungsproze13 in diesen Fallen 
vollzogen worden war, und was genau Gegenstand der 
Prtifungen war. Auch Name und Adresse einer Kontaktperson 
sollte genannt werden. Aufgrund dieser Angaben wurde ein 
Verzeichnis ftir die Privatisierungsprtifung erstellt, welches 
die Basisinformationen jener44 ORKBn, von denen die Grup- 
pe die entsprechenden Daten bisher erhalten hat, beinhaltet. 
Alle ORKBn, die in irgendeiner Weise mit Privatisierungs- 
priifungen zu tun haben, werden gebeten, soweit sie dies noch 
nicht getan haben, der Gruppe genaue Angaben tiber ihre 
Erfahrungen zu tibermitteln. Diese wird das Verzeichnis,dem- 
entsprechend erganzen und aktualisieren. Dartiber hinaus wird 
die Gruppe ein Kompendium mit den wichtigsten Erkenntnis- 
sen, die die einzelnen ORKBn aus ihrer bisherigen Erfahrung 
mit der Durchfiihrung von Privatisierungsprtifungen gewon- 
nen haben, erstellen. 

Projekte fiir die Zukun. 

Hier konzentrierte sich die Diskussion im wesentlichen 
auf zwei Problemkreise: erstens die wachsende Vielfalt in der 
Zusammenarbeit zwischen dem Gffentlichen und dem privaten 
Bereich, die z.B. in dersteigenden Zahl von Public/Private 
Partnerships und Konzessionen zum Ausdruck kommt; und 
zweitens die wachsende Bedeutung der Regulierung in der 
Wirtschaft. 

Public/Private Partnerships und Konzessionen 

In jtingster Vergangenheit ist in vielen LHndern der Trend 
zu beobachten, da8 die Regierungen als Partner,ftir die Finan- 
zierung und die Durchfiihrung diverser Investitionsvorhaben, 

wie zum Beispiel fur den Bau von Stral3en, Flughafen, Kran- 
kenhhsern oder den Aufbau von EDV-Systemen, zunehmend 
private Investoren zu gewinnen versuchen, denen im Gegen- 
zug die Konzession fur den Betrieb dieser Anlagen erteilt wird, 
wobei der private Betreiber wahrend der Laufzeit des Konzes- 
sionsvertrages entweder direkt vom Staat ftir die Erbringung 
seiner Leistung bezahlt wird (Beispiel: Strafvollzugsanstalten) 
oder aber eine Bentitzungsgebtihr direkt vom Konsumenten 
daftir einheben darf (Brticken- bzw. Stral3enmaut). 

Die Frage, ob das Geld des Steuerzahlers bei solchen 
Modellen stets so wirtschaftlich wie mciglich verwendet wird, 
ist mehr als berechtigt. So hat ein privater Investor insbeson- 
dere fur die Aufnahme von Fremdkapital zur Finanzierung 
derartiger Projekte in der Regel mit wesentlich ungtinstigeren 
Konditionen zu rechnen als die Gffentliche Hand. Andererseits 
ist es durchaus miiglich, da8 man insgesamt besser aussteigt, 
weil derjenige der beiden Partner das Risiko tibernimmt, der es 
leichter tragen kann, oder weil problemloser ein innovatives 
Design verwirklicht oder ein innovativer Managementansatz 
gewahlt werden kann und dadurch eine Kostendegression 
erzielt wird, soda8 das Model1 letztlich ftir den Steuerzahler 
durchaus such Vorteile bringt. Die offentliche Hand mu8 sehr 
genau darauf achten, da8 fiir jedes eingereichte derartige 
Projekt eine eingehende Kosten-Nutzen-Analyse durchge- 
ftihrt und dabei such Alternativvorschlage berticksichtigt wer- 
den und da8 streng nach marktwirtschaftlichen Grundsatzen 
vorgegangen wird. AuSerdem mu8 gewahrleistet sein, da8 
eine absolut korrekte Vorgangsweise eingehalten wird und die 
Vergabe im Zuge eines ijffentlichen Wettbewerbs erfolgt. 
Andernfalls wird nicht nur Betrug und Korruption Vorschub 
geleistet, sondern der Erfolg eines solchen Modells mitsamt 
allen Chancen, die es ftir eine Verbesserung der Leistungen ftir 
den Burger beinhaltet, grundsatzlich in Frage stellt. 

Regulierung der Wirtschaf 

Mehr als ein Drittel aller Mitgliedsbehiirden haben den 
von der Arbeitsgruppe im Juni 1998 ausgesandten Fragebogen 
zum Thema Prtifung im Bereich der wirtschaftlichen Regulie- 
rung bereits retourniert. Aus den Antworten geht hervor, da8 
die Regierungen bei der Regulierung der Wirtschaft eine 
zentrale Rolle spielen. In zahlreichen Landern, wie z.B. in den 
Reformstaaten, ist die Regierung gleichzeitig Eigenttimer und 
Regulator der betreffenden Wirtschaftszweige. In anderen 
Landern, wo diese Wirtschaftszweige nach wie vor in ptivater 
Hand sind, hat sich im Laufe der Zeit ein System entwickelt, 
bei dem die Regulierung durch eigenverantwortliche offent- 
lithe Institutionen erfolgt, die sozusagen als verlangerter Arm 
der Regierung agieren. In jtingster Zeit sind im Zuge der 
Privatisierung von Monopolbetrieben oder Unternehmen mit 
marktbeherrschender Position eigene Regulierungsbehijrden 
ftir bestimmte Wirtschaftsbereiche entstanden, die ebenfalls 
unabhlngig von der Regierung operieren. Andere Lander 
wiederum habeh sich dafiir entschieden, nicht diesen Weg 
einzuschlagen, sondern das traditionelle System der allgemei- 
nen Wettbewerbsregulierung beizubehalten. 

Von den ORKBn werden vermehrt Untersuchungen von 
I 
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Regulierungsmal3nahmen durchgeftihrt und Berichte erstellt, 
die nicht nur den Kunden der regulierten Wirtschaftszweige 
zugute kommen, sondern bereits zu einer Verbesserung der 
Vorgangsweise der Regulierungsbehorden und zu Verbesse- 
rungen innerhalb der regulierten Wirtschaftszweige selbst 
Anlag gegeben haben. 

Das Zusammenspiel zwischen dem iiffentlichen und dem 
privaten Sektor bei der Bereitstellung von iiffentlichen Lei- 
stungen gewiimt international zunehmend an Bedeutung. Die 
ORKBn kijnnen durch die Erstellung von Richtlinieii, die 
Sicherstellung von Transparenz und Verantwortlichkeit und 
Hinweise fur das jeweils beste Vorgehen wesentlich zum 
Erfolg derartiger Projekte beitragen. Angesichts der standig 
neuen Entwicklungen auf diesem Gebiet mtissen die ORKBn 
ihr Wissen jedoch standig erneuern, damit sie in der Lage sind, 
wirklich fundierte und konstruktive Analysen aller Vorgange 
in diesem Bereich durchzuftihren und zu erreichen, da13 sich 
die Gffentlichen Stellen im Interesse aller zusammenschliegen 
und gemeinsam kreative Ansatze finden, damit das Geld des 
Steuerzahlers so wirtschaftlich wie miiglich zum Einsatz 
kommt. 

Ein Beispiel fijr die zahlreichen wertvollen LeitfkJen und 
Kompendien, welche die INTOSAI ihren Mit-gliedern zur 
Vetfiigung stellt, sind die von der Arbeitsgruppe Privati- 
sierung herausgegebenen Richtlinien fi.ir das beste Vor- 
gehen bei der Pr%fung von Privatisierungen. 

Empfehlungen zu Subthema IIG 
Das Komitee sollte 

1. die Richtlinien fiir die Prtijung volt Privatisierungen 
auf ihre Wirksamkeit hin iiberprtifen, 

2. den Austausch von Eqahrungen iiber bereits durchge- 
ftihrte Privatisierungspriifungen zwischen den einzelnen 
ORKBn weiterhin fordem, 

3. Leitlinien fiir die Prtifung von Public/Private 
Partnerships und Konzessionen sowie von wirtschaflichen 
Regulierungsmab’nahmen erstellen. 

Weitere Informationen erteilt: Arbeitsgruppe Privatisie- 
rung, National Audit Office, 157-197 Buckingham Palace 
Road, Victoria, London SWlWgSP, Vereinigtes Kijnigreich 
(Tel: 44-l-71-798-7000; Fax: 44-1-71-798-7466; E-mail: 
international.nao@gtmet.gov.uk). 

Subthema IIH: Arbeitsgruppe 
Programmevaluierung (Vorsitz: Frankreich; 
Moderator: Marokko; Berichterstatter: Gabun; 
Koordinator: Uruguay) 

Beim XVI. INCOSAI in Kairo hatte die Gruppe ein Doku- 
ment vorgelegt, welches unter anderem eine Definition des 
Begriffes Evaluierung, einen Vergleich iwischen der 
Evaluierung und anderen Formen der Kontrolle, einen uber- 
blick tiber die verschiedenen Arten der Evaluierung sowie eine 
Darstellung der, einzelnen Methoden zur Evaluierung bein- 
haltete. Siimtliche Aspekte wurden anhand von konkreten 
Fallstudien und Ausztigetraus den Handbtichern, die verschie- 
dene ORKBn ftir die Praxis erstellt haben, veranschaulicht. 
Das Dokument fand breite Zustimmung und war dariiber 
hinaus AnlaB fur eine angeregte Debatte, im Zuge derer zahl- 
reiche Vorschlage fur die Weiterftihrung der Arbeit der 
Gruppe gemacht wurden. 

Die Delegierten gelangten in Montevideo zu dem Ergeb- 
nis, dal3 als Voraussetzung ftir die erfolgreiche Durchftihrung 
von Evaluierungen noch mehr als ftir anders geartete Prtifun- 
gen der Austausch von Informationen und praktischen Erfah- 
rungen sowie die Verbreitung von methodischen Anleitungen 
erforderlich i,st. Mit den MaBnahmen, die durch den 
XIV. INCOSAI 1992 eingeleitet wurden, konnte noch nicht 
der erwtinschte Effekt erzielt werden. Sie sollten daher ausge- 
weitetundsoweitfortgeftihrtwerden,dal3demXVII. INCOSAI 
in Seoul ein endgtiltiges Ergebnis vorgelegt werden kann. 

Gegenstand der Debatten waren vier Hauptpunkte. Er- 
stens wurde festgehalten, da13 zwar bei den ORKBn ein Bedarf 
an Informationen tiber je nach der zu evaluierenden Materie 
unterschiedliche Arten der Evaluierung gegeben ist, das vor- 
rangige Ziel der Arbeitsgruppe aber zunlichst nicht sosehr in 
der ausftihrlichen Analyse, sondern in der Ausarbeitung und 
raschen Verbreitung grundlegender Methoden und Verfahren 
liegen sollte. Bei der Analyse sollten such die spezifische 
Situation und Struktur der einzelnen ORKBn Bertickiichti- 
gung tinden. 

Zweitens macht der Wunsch zahlreicher ORKBn nach 
einer systematischen Anleitung und nach verschiedenen 
Modellen, mit deren Hilfe sie sich in die Materie der 
Programmevaluierung einarbeiten kijnnen, die Erstellung 
eines Leitfadens sowie die Einrichtung einer Datenbank 
erforderlich. Drittens wird die Arbeitsgruppe damit beauf- 
tragt, ihre diesbeztigliche Arbeit fortzuftihren und dem n&h- 
sten Kongreg einen solchen Leitfaden vorzulegen. Schlieglich 
wurde noch angeregt, die Arbeitsgruppe solle ihre Aktivitaten 
mit jenen der anderen Komitees, insbesondere der Komitees 
fur die interne Kontrolle und fur die EDV-Prtifung, koordinie- 
ren und gleichfalls einen Beitrag zu den Bestrebungen der 
INTOSAI zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und 
Korruption leisten. 

,, 
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Dartiber hinaus wurden im Zuge der Debatten noch zwei 
weitere wichtige Punkte hervorgehoben: Erstens bringt die 
Evaluierung dann keitie Geflihrdung ftir die Unabhangigkeit 
der ORKB mit sich, wenn gewahrleistet ist, da8 die Program- 
me unabhlngig erstellt werden, da8 die VerlafHichkeit der 
Behorde nicht darunter leidet und sie professionelle Arbeit 
leistet. Zweitens kann die ORKB ihre Kontakte mit anderen 
staatlichen Behorden im Rahmen der Evaluierung dazu ntit- 
zen, urn diesen nahezulegen, da8 sie ihrerseits unabhangige 
Evaluierungen ihrer eigenen Aktivitaten durchftihren. 

6. Sie sollte weiterhin ausgehend von konkreten Beispie- 
len,und Methoden zur Evaluierung Informationen zusammen- 
fuhren, analysieren und erliiutern sowie deren Verbreitung 
unter den ORKBn, insbesondere iiber das Internet, sicher- 
stellen. 

7. Sie sollte in allen Belangen, wo dies sinnvoll erscheint, 
mit anderen Gremien der ZNTOSAZ, insbesondere mit den 
Komiteesfiir die interne Kontrolle undfiir die EDV-Priifung, 
in Verbindung treten. 

Empfehlungen zu Subthema IIH 
Das Komitee spricht folgende Empfehlungen aus: 

1. Die Arbeitsgruppe sollte ermitteln, durch welche Um- 
stande die Durchfiihrung volt Evaluierungendurch die ORKBn 
begtinstigt wird und welche Voraussetzungen erfiillt sein mtis- 
sen, damit die .Unabhiingigkeit der ORKBn gegentiber der 
Exekutive bzw. dem Gesetzgeber gewahrleistet bleibt. Dar- 
fiber hinaus sollte sie analysieren, inwiefern sich die 
Evaluierungspraxis auf Know-How und Ausbildung der Mit- 
arbeitersowieaufAufbau- undAblauforganisationderORKBn 
auswirkt. 

Weitere Informationen erteilt: Arbeitsgruppe 
Progtammevaluierung, Cour des Comptes, 13 rue Cambon, 
F-75100 Paris, Frankreich (Tel.: 33-l-42989500; 
Fax: 33-l-42600159). 

Die sieben regionalen Arbeitsgruppen der 
INTOSAI treffen zusammen und legen 
dem Kongrefi ihre Berichte ior 

2. Die Arbeitsgruppe sollte ihre Verfahrensanalyse 
weiterfiihren und den dem XVI. ZNCOSAZvorgelegten Bericht 
vervollstiindigen, urn einen Leit$adenftirdiepraktische Vorge- 
hensweise auszuarbeiten, der eventuell bereits dem niichsten 
KongreJjlalsEntwurfftireinofl?zielles DokumentderINTOSAI 
prasentiert werden kiinnte. 

3. Sie sollte eigene Definitionen fiir die unterschiedlichen 
Kategorien von Evaluierungenfestlegen, damitfiirjeden kon- 
kreten Fall die entsprechenden Methoden, Techniken und 
Hilfsmittel richtig zugeordnet werden kiinnen, wobeifolgende 
Evaluierungstypen vorrangige Beriicksichtigung finden soll- 
ten: 

8 die Evaluierung volt Programmen und Organisationen, 

l die Evaluierung volt bestimmten Gesundheits- undSozial- 
programmen aus Bereichen wie Gesundheit, Beschiifti- 
gung und Bildung, sowie 

Die alle drei Jahre stattfindenden Kongresse der INTOSAI 
bieten allen Mitgliedstaaten zahlreiche Gelegenheiten, Infor- 
mationen einzuholen oder auszutauschen, insbesondere such 
im Rahmen der Berichterstattung durch-die sieben regionalen 
Arbeitsgruppen der INTOSAI. Dieser Austausch ist insofern 
von groBer Bedeutung, als ein GroSteil der Arbeit der INTOSAI 
auf regionaler Ebene in Afrika, dem arabischen Raum, Asien, 
der Karibik, Europa, Lateinamerika und dem Stidpazifik statt- 
findet. Aus den bei den.Generalplenarsitzungen vorgelegten 
Regionalberichten wurde deutlich, Welch grol3artige Leistun- 
gen die Arbeitsgruppen in Bereichen wie Schulung, Forschung 
und Entwicklung, Informationsaustausch, und bilaterale und 
interregionale Kooperation vollbracht haben. Zusatzlich 
prasentierte jede Gruppe eine Zusammenfassung der Ergeb- 
nisse ihres Regionalkongresses und berichtete tiber Veranstal- 
tungen und Aktivitaten, die ftir die nachste Zeit geplant sind. 
Damit einer Zusammenarbeit such in Zukunft nichts entge- 
gensteht, werden an dieser Stelle die offiziblle Bezeichnung 
und Anschrift, jeder der regionalen Arbeitsgruppen sowie 
ihre Arbeitssprachen angegeben. 

l Evaluierungen, die auf die spezifischen Bedtirj%sse der 
Entwicklungsliinder zugeschnitten sind. 

AFROSAI (Afrikanische Organisation Oberster 
Rechnungskontrollbehijrden; Arabisch, Englisch, Franzosisch): 
Generalsekretariat, B.P. 288, Lome, Togo (Tel.: 228-210423; 
Fax: 228-217346). 

Gleichzeitig sollten jene Evaluierungen, die bereits im ARABOSAI (Arabische Organisation Oberster 
Zuge vergangener Evaluierungen durchgefiihrt worden sind, Rechnungskontrollbehorden; Arabisch und Franzosisch): 
auf Ersuchen dergeprtifien Stellen einereingehenden Analyse Generalsekretariat, 54 Avenue Bilah, Menzah VI (1004) 
unterzogen werden. Tunis, Tunesien (Tel.: 216-l-831033; Fax: 216-1-767868). 

4. Die Arbeitsgruppe sollte die Wechselwirkungen zwi- 
schen Evaluierung und Znformationssystemen verdeutlichen 
und die Rolle der ORKBn bei der Entwicklung eines Systems 
j?ir die Beurteilung iiffentlicher Leistungen analysieren. 

ASOSAI (Asiatische Organisation Oberster Rechnungs- 
kontrollbehorden; Englisch): Generalsekretariat, 3-2-l 
Kasumigaseki, Chyoda-ku, Tokyo 100, Japan (Tel.: 876-926- 
5846; Fax: 876-968-4690; E-mail: asosai@ca.mbn.or.jp). 

5. Die Arbeitsgruppe sollte aufieigen, wie wichtig die 
Evaluierungfiirdie Verhinderung und Aufdeckung von Betrug 
und Korruption ist, indem sie in erster Linie Lucken und 
Schwachstellen in Managementsystemen sichtbar macht und 
den genauen Ablauffinanzieller Transaktionen offenlegt. 

CAROSAI (Karibische Organisation Oberster Rechnungs- 
kontrollbehorden; Englisch): Generalsekretariat,Eric Williams 
Finance Building, 2 Podium Floor, P.O. Box 340, Port of 
Spain, Trinidad und Tobago (Tel.: 868-625-4255; Fax: 868- 
625-5354). 
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Rechnungskontrollbehorden teilgenommen. Wie IDI-Vorsit- 
zender Denis Desautels in seinem Bericht in Montevideo 
betonte , ,,....konnten diese Erfolge nur dank des beispiellosen 
Einsatzes der zahlreichen ORKBn, die den Entwurf, die Ent- 
wicklung, Adaptierung, ijbersetzung, Abhaltung und Unter- 
bringung unserer Schulungsveranstaltungen sowie an der Ver- 
breitung unserer Produkte auf grofiztigige Weise ehrenamtlich 
untersttitzt haben, erzielt werden.“ Denis Desautels dankte 
such den zahlreichen Spendern wie der Weltbank, der Inter- 
amerikanischen Entwicklungsbank, der Asiatischen Entwick- 
lungsbank, der UNDP, den Entwicklungshilfeorganisationen 
Norwegens, Dlnemarks, Kanadas und der Niederlande fi.ir 
ihre finanzielle Untersttitzung. Das langfristige regionale 
Schulungsprogramm wird, noch tiber die kommenden zwei 
J&i-e weiterlaufen und voraussichtlich zum Zeitpunkt der 
Ubergabe des IDI-Sekretariates von Kanada an Norwegen, 
abgeschlossen werden. 

EUROSAI (Europaische Organisation Oberster 
Rechnungskontrollbehiirden; Englisch, Franziisisch, Deutsch, 
Russisch, Spanisch): Generalsekretariat, Fuencarral 8 1, 
Madrid 28004, Spanien (Tel.: 34-91-447-8701; Fax: 34-91- 
446-7600; E-mail: eurosai@tsai.es). 

OLACEFS (Organisation ‘. Oberster Rechnungs- 
kontrollbehijrden Lateinamerikas und der Karibik; Spanisch): 
Generalsekrettir, Jr. Camilo Carrillo Nr. 14, Jesus Maria, Lima, 
Peru (Tel.: 51-l-330-4119; Fax: 51-l-330-3280; E-mail: 
case @ condor.gob.pe). 

SPASAI (Siidpazifische Organisation Oberster Rechnungs- 
kontrollbehiirden; Englisch): Generalsekretar, The Audit 
Office, 48 Mulgrave Street Level 7, P.O. Box 3928, Welling- 
ton, Neuseeland (Tel.: 64-4-471-6500; Fax: 64-4-471-6545; 
E-mail: steveb@oag.govt.nz). 

IDI- Jahresbericht und ‘lijbergabe des 
Sekretariates an Norwegen 

Gegenstand des Berichtes der INTOSAI-Entwickhtngs- 
initiative ID1 waren zwei Hauptthemen: die Umsetzung des 
langfristigen regionalen Schulungsprogrammes der IDI, so- 
wie die Verlegung des Sitzes der ID1 von Kanada nach Nor- 
wegen. 

Denis Desautels und Bjarne Mork-Eidem bei der Unterzeichnung der 
diversen Regelungen fur den 2001 geplanten Transfer des General- 
sekretariates der IDI von Kanada nach Norwegen. 

Wie gewohnt fand such diesmal im Rahmen des Kongresses ein 
Treffen des IDI-Beirates unter der Leitung des stellvertretenden IDI- 
Vorsitzenden Yvan Gaudette, des kanadischen ORKB-Leiters und IDI- 
Vorsitzenden Denis Desautels, sowie des norwegischen ORKB-Lei- 
ters Bjarne Mork-Eidem, der ab Anfang 2001 den Vorsitz der IDI 
ijbernehmen wird, statt. 

Das langfristige regionale Schulungsprogramm war beim 
Kongrel3 1995 in Kairo von der INTOSAI beschlossen worden 
und wird seither erfolgreich in den anglophonen und den 
frankophonen Gebieten der AFROSAI, der ARABOSAI, der 
ASOSAI, der CAROSAI, der OLACEFS und der SPASAI 
umgesetzt. An dem Schulungsprogramm, welches als 
Veranstaltungsreihe, bestehend aus jeweils vier Seminaren 
und dazugehorigen Workshops, aufgebaut ist und das zur 
Verbesserung der regionalen Kapazitaten beitragen soll, 
haben seit 1996 an die 600 Teilnehmer aus 125 obersten 

Der Transfer des IDI-Sekretariates war bereits beim 
KongreS in Kairo erstmals diskutiert worden und wurde in 
Montevideo beschlossen (siehe Resolution). In diesem Zu- 
sammenhang richtete such der Leiter der ORKB Norwegens, 
Bjarne Mork-Eidem, das Wort an die Delegierten und legte 
sein Wort daftir ein, daB sich sowohl seine Behorde als such 
sein Land weiterhin nach Kraften ftir den weltweiten Erfolg 
der IDI-Programme einsetzen wtirden. Vertreter des ORKB- 
Leiters von Simbabwe, Eric Harid, und des ORKB-Leiters der 
Niederlande, Henk Koning, gingen in ihren Ansprachen auf 
die zwischen den Niederlanden und den ORKBn der 
anglophonen Lander Afrikas unterzeichnete Vereinbarung 
zwecks Grtindung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zur leichteren Umsetzung der langfristigen Ziele ein, die das 
langfristige regionale Schulungsprogramm ablijsen sollen. 
Dieses sogenannte ,,Satellitenprogramm“ sol1 in den kommen- 
den Jahren zu einer der wichtigsten Sllulen der IDI werden. 

Weitere Informationen tiber die Programme der ID1 erteilt 
das IDI-Seloetariat, 240 Sparks Street, llth floor, Ottawa, 
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Ontario KlA OG6, Kanada (Tel.: 613-995-3708; Fax: 613- 
941-3587; E-mail: IDI@oag-bvg.gc.ca). 

Die Kongresse bieten den Mitgliedern der INTOSAI such 
die Moglichkeit, offene Agenden zu regeln, neue Mitglieder 
ins Prtisidium zu w&len, neue Rechnungsprtifer zu bestim- 
men, den Haushalt ftir die ngchsten drei Jahre zu verabschie- 
den und andere wichtige Entscheidungen zu treffen. So wur- 
den die ORKBn von Antigua und Barbuda, Brasilien, Kanada; 
Korea, Peru, Saudi-Arabien und Tonga vom KongreB in Mon- 
tevideo ins Prtisidium gewlhlt. Gleichzeitig schieden die 
ORKBn von Au&alien, Barbados und Mexiko nach jahre- 
langer verdienstvoller Mitarbeit aus dem Prtisidium aus. Die 
ORKBn von Finnland und Stidafrika wurden in ihrer Funktion 
als Rechnungsprtifer ftir die ngchste Haushaltsperiode besti- 
tigt. Mit der Annahme der Beitrittsgesuche von Armenien, 
Palau und der Ukraine durch den Kongrel3 erhrjht sich der 
Mitgliederstand der INTOSAI auf 179 ORKBn. 

Der T%tigkeitsbericht des Generalsekretlirs wurde ebenso 
angenommen wie der Haushalt ftir den Zeitraum 1999-2001. 
Genauere Informationen tiber den Bericht des Generalsekre- 
t&s erteilt das Generalsekretariat der INTOSAI, Dampfschiff- 
stra8e 2, A-1033 Wien, Gsterreich (Tel.. 43-1-711-71-8478; 
Fax: 43-l-718-0969; E-mail: intosai@rechnungshof.gv.at). 

Der Jahresbericht ftir 1997 der Internationalen Zeitschrift 
fir staatliche Finanzkontrolle wurde vorgelegt und vom 
Kongrel3 genehmigt. Der Bericht gibt Auskunft tiber die 
positive Geschaftslage der Zeitschrift und berichtet tiber 
diverse Ma&&men, wie z.B. die ijbersetzung und Heraus- 
gabe der Deklaration von Lima in den ftinf Arbeitssprachen der 
INTOSAI, mit denen die Zeitschrift wesentlich zur Verbesse- 
rung der Kommunikation innerhalb der INTOSAI beigetragen 
hat. In diese Richtung mlichte die Zeitschrif such in den 
kommenden Jahren weiterarbeiten und hat zu diesem Zweck 
eigene Sondergruppen eingesetzt, die sich mitder Frage befas- 
sen sollen, wie die INTOSAIund ihre Komitees die Ergebnisse 
ihrer Arbeiten noch optimaler weitergeben und vermarkten 
kiinnen. Fur weitere Informationen betreffend den Bericht der 
Zeitschrift wenden Sie sich bitte an folgende Stelle: IJGA, 
room 7806,441 G Street NW, Washington D.C. 20548 USA 
(Tel.: 202-512-4707; Fax.: 202-512-4021; E-mail: 
oil@gao.gov). 

Sondergruppen zu den Themen 
Kommunikation und UnabhHngigkeit 

Zwei weitere wichtige Anliegen wurden ebenfails zur 
Diskussion gestellt: erstens mtissen Wege gefunden werden, 
wie die Komitees der INTOSAI ihre AktivitZiten besser koor- 
dinieren und gezielter innerhalb und aul3erhalb der INTOSAI 
verbreiten konnen, und zweitens mu13 die INTOSAI Mitglieds- 
behiirden bei Bedarf in ihrem Bestreben nach gro8erer Unab- 
hangigkeit untersttitzen. Das Pr&idium hat in gewohnt rascher 
Weise gehandelt und ftir jeden dieser Problemkreise eine 
eigene Task Force gebildet, die bei der Prtisidialtagung in 
Wien im Mai 1999 erste Vorberichte und beim nachsten 
KongreS 2001 umfassende Berichte vorlegen sollen. 

Die Task Force zum Thema Unabhangigkeit der ORKBn; 
in der Mitgliedsbehorden aus den verschiedenen regionalen 
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Arbeitsgruppen der INTOSAI zusammenarbeiten werden, wird 
damit beauftragt, federfiihrend an der Feststellung des tatsach- 
lichen Ausmal3es des Unabhangigkeitsproblems mitzuwirken; 
von ORKBn aus aller Welt Vorschllge daftir einzuholen, in 
welcher Form die INTOSAI ihre Bestrebungen nach mehr 
Unabhtingigkeit untersttitzen konnte; auf der Grundlage der 
Deklaration von Lima einen Katalog von Minimalforderungen 
auszuarbeiten; und Empfehlungen und Strategien auszu- 
arbeiten, die die ORKBn anwenden konnen, urn ein angemes- 
senes Niveau an Unabhlngigkeit zu erreichen bzw. zu wahren. 
Genauere Informationen tiber diese Task Force erteilt deren 
Vorsitzender unter folgender Anschrift: Office of the Auditor 
General of Canada, 240 Sparks Street, 1 lfh floor, Ottawa, 
Ontario KlAOG6, Kanada (Tel.: 613-995-3708; Fax: 613- 
941-3587; E-mail: idi@oag-bvg.gc.ca). 

, Eine zweite Task Force wurde gebildet und damit beauf- 
tragt, Empfehlungen daftir auszuarbeiten, wie die Arbeit der 
INTOSAI-Komitees in der Praxis abgewickelt werden kann. 
Damit wurden die Empfehlungen zu Thema II aufgegriffen 
(vgl. S. 7, Empfehlungen zu Thema II). Die Task Force sol1 
jene Arbeit weiterftihren, die 1992 begonnen und 1995 nach 
der Herausgabe des Komiteehandbuchs zumichst nicht weiter- 
verfolgt worden war. Die Vorsitzenden aller acht Arbeitsgrup- 
pen und Komitees der INTOSAI werden ihr angehiiren. Ein 
erstes Treffen wurde vorlaufig im Rahmen der Prbidialtagung 
im Mai 1999 in Wien anberaumt. Die Arbeit der frtihere 
Studiengruppe Kommunikation sol1 ebenfalls durch die Task 
Force wieder aufgenommen werden; so sollen Normen und 
Richtlinien fur die Publikationen der INTOSAI erstellt und 
neue, vielfaltigere Miiglichkeiten zur Kommunikation 
erschlossen. werden. Interessenten miigen sich bitte an das 
Generalsekretariat der INTOSAI, Dampfschiffstrafie 2, 
A-1033 Wien, Gsterreich (Tel.: 43-1-711-71-8478; 
Fax: 43-l-718-0969; E-mail: intosai@rechnungshof.gv.at) 
wenden. 

Ausblick in die Zukunft 
Die Vorbereitungen fur den nlchsten KongreS der 

INTOSAI, welcher 2001 in Korea stattfinden ~011, sind bereits 
im Gange. Die offizielle Einladung wurde vom Leiter der 
koreanischen ORKB, Seung-hun Hahn, w&rend der zweiten 
Generalplenarsitzung in Montevideo ausgesprochen und per 
Akklamation angenommen. Seung-hun Hahn sagte: ,,IchmBch- 
te mich bei allen hier Anwesenden persijnlich daftir verbtirgen, 
da8 sich Korea nach KrSiften darum bemtihen wird, Ihre 
Erwartungen zu erftillen, damit der XVII. KongreB der 

INTOSAI wiederum zu einem fruchtbaren Austausch neuer 
Erfahrungen und Theorien auf dem Gebiet der Finanzkontrolle 
wird und somit nicht nur zur Stlirkung der staatlichen Finanz- 
kontrolle, sondern such zur Festigung der Freundschaft 
zwischen den Rechnungskontrollbehijrden beitrtigt.“ In 
kurzen Worten umril3 er dann die drei Ziele, die sich die 
koreanische ORKB fur die Ausrichtung des Kongresses 
gesteckt hat: die Auswahl aktueller Themen, die ftir alle 
ORKBn von Interesse sind; die Schaffung eines optimalen 
Arbeitsklimas; sowie die Sicherstellung eines reibungslosen 
Ablaufs der Sitzungen und sonstigen Treffen durch minutiijse 
Planung. Zum AbschluS seiner Ausftihrungen appellierte 
Seung-hun Hahn an ,,..die ORKB-Leiter und Delegierten aller 
Mitgliedstaaten sowie alle anwesenden Glste und Beobachter 
aus internationalen Organisationen, durch ihr wohlwollendes 
Interesse, ihre Kooperation und aktive Mitarbeit einen Beitrag 
zum Gelingen des XVII. Kongresses der INTOSAI beizutra- 
gen.“ Weitere Informationen tiber den Kongrel3 2001 erteilt: 
Board of Audit and Inspection, 25-23 Samchung-dong, 
Chongro-ku, Seoul 110-706, Korea (Tel.: 82-2-721-9290; 
Fax: 82-2-721-9297; E-mail: gsw290@blue.nowcom.co.kr). 

Nlhere Informationen i.iber den XVI. INCOSAI in 
Montevideo.sind erhtiltlich beim Tribunal de Cuentas, Juan 
Carlos Gomez 1324, CP 11000 Montevideo, Uruguay 
(Tel.: 598-2-915-8017; Fax: 598-2-916-1806; E-mail: 
tribinc@adinet.com.uy). 

Der Leiter der koreanischen ORKB, Seung-hun Hahn, bedankt sich fiir 
die Wahl Koreasals Ausrichterdes Mchsten Kongresses der INTOSAI, 
der 2001 in Seoul stattfinden wird. 
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Neuerscheinungen 

Unter dieser Rubrik sollen diesmal die zahlreichen Publi- 
kationen, die beim XVI. INCOSAI in Montevideo vorgestellt, 
diskutiert und angenommen wurden, vorgestellt werden. In 
der folgenden Aufstellung ist jeweils angegeben, bei welcher 
ORKB und auf welchem Weg das betreffende Werk bestellt 
werden kann. Einige Publikationen wurden bereits von friihe- 
ren Kongressen verabschiedet und in Montevideo lediglich 
mit dem neuen Cover-Logo der INTOSAI versehen und neu 
aufgelegt. 

Das Verzeichnis fijr die Privatisierungspriifung war nur 
eine von zahlreichen Publikationen der acht Komitees und 
Arbeitsgruppen der INTOSAI. 

1. Deklurution van Montevideo (vom XVI. INCOSAI zu den 
Themen I und II verabschiedete SchluBfolgerungen und Emp- 
fehlungen) 

Thema I: Die Rolle der Obersten Rechnungs- 
kontrollbehiirden (ORKBn) bei der Verhinderung und 
Aufdeckung von Betrug und Korruption 

Thema II: Verbesserung der Staatsfiihrung durch die Ar- 
beit der ORKBn sowie der Komitees und Arbeitsgruppen 
der INTOSAI . 

Erhaltlich tiber: Tribunal de Cuentas, Uruguay 

E-mail: <tribinc@adinet.co,uy> 

Fax: 598-2-96-75-07 

2. Deklaration von Lima iiber die Leitlinien der Finanz- 
kontrolle (1977 verabschiedet, 1998 in arabischer, deutscher, 
englischer, franzosischer und spanischer Sprache neu aufge- 
leg0 

Erhaltlich tiber: Intemationale Zeitschrift ftir staatliche 
Finanzkontrolle 

i: 

E-mail: <oil @gao.gov> 

Fax: 202-512-4021 

3. Richtlinienkomitee ftir die Finanzkontrolle 

INTOSAI-Normen@r,die Finanzkontrolle 

INTOSAI-Ethikkodex 

Erhaltlich tiber: Riksrevisionsverket, Schweden 

E-mail: <int@rrv.se> 

Fax: 46-g-690-4123 

-4. Komitee ftir das Rechnungswesen 

Normenrahmenfiir das Rechnungswesen 

Accounting Standards Framework Implementation Guide 
for SAIs: Department and’ Government-wide Financial 

: 
’ 

Reporting (Leitfaden $3 die Umsetzung des Normen- 
rahmens fiir das Rechnungswesen in die Praxis) 

Erhaltlich tiber: General Accounting Office, USA 
t 

E-mail: eoil@gao.gov> 

Fax: 202-512-4021 i- 

5. Komitee ftir die interne Kontrolle 

Richtlinienfir die internen Kontrollnotmen 

Erhaltlich tiber: Allami Szan-tvevBszek? Ungarn . 

Fax: 36-l-138-4710 

oder iiber die Homepage der INTOSAI: 
<http://www.intosai.org> 
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Leitfadenfiir die Berichterstattung iiber die Wirksamkeit 
von internen Kontrollen: Erfahrungen verschiedener 
ORKBn bei der Durchfiihrung und Evaluierung von inter- 
nen Kontrollen 

Erhaltlich bei: General Accounting Office, USA 

E-mail: coii@gao.gov> 

Fax: 202-512-4021 

6. Komitee fur die Staatsschulden 

Leitfadn j?ir die Definition und Offenlegung der Staats- 
schulden 

Erhaltlich bei: Contaduria Mayor de Hacienda, Mexiko 

E-mail: <cmhasesor@mexis.com> 

Fax: 52-5-534-1891 

oder iiber die Homepage der INTOSAI: 
chttp://www.intosai.org> 

Entwurffiir einen Leitfadenfiir die Erfassung und Bewer- 
tung von Real: und Eventualverbindlichkeiten 

Entwurfj?ireinen Leit@denfiirdie Planung undDurchfiih- 
rung von Priifungen interner Kontrollen der Staatsschul- 
den 

Erhaltlich bei: Contaduria Mayor de Hacienda, Mexiko 

7. Komitee ftir die EDV-Prtifung 

Auf CD: Mandate der ORKBn; IT-Verzeichnis; IT- 
Schulungsmaterial 

Erhaltlich bei: Office of the Comptroller and Auditor 
General, Indien 

E-mail: ccag@giasdlOl.vsnl.net.in> 

Homepage: <www.open.gov.uk/nao/intosai_edpl 
home.htm> 

Fax: 91-11-323-6446 

8. Arbeitsgruppe Umweltprtifung 

Miiglichkeitenfiirdie Zusammenarbeitvon ORKBn beider 
Priifung von internationalen Umweltabkommen 

Die Umweltprtifung - eine globule Herausforderung 
(Video) 

Erhiiltlich bei: Algemene Rekenkamer, Niederlande 

E-mail: <BJZ@Rekenkamer.ni> 

Homepage: cwww.rekenkamer.ni/ea> 

Fax: 31-70-342-4411 

9. Arbeitsgruppe Privatisierung 

Richtlinien fir a’as beste Vorgehen bei der Priifung volt 
Privatisierungen 

Verzeichnis von Privatisierungsprii@ngen 

Erhahlich bei: National Audit Office; Vereinigtes Kiinig- 
reich 

E-mail: <internationaI.nao@gtnet.gov.uk> 

Homepage: <www.open.gov.uk/nao/intosai/home.htm> 

Fax: 44-1-71-798-7466 

10. Arbeitsgruppe Programmevaluierung 

Entwurf: Defnitionen, Methoden und Praktiken fiir die 
Programmevaluierung 

Erhliltlich bei: Cour des Comptes, Frankreich 

E-mail: cdterroir@ccomptes.fr> 

Fax: 33-l-426-00159 
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INTOSAI Intern 

E-Mail-Adressen der ORKBn 
In Untersttitzung der Kommunikationsstrategie der 

INTOSAI werden in jeder Ausgabe der Zeitschrift die E-Mail/ 
Internet-Adressen von ORKBn, INTOSAI-Programmen und 
verwandten berufstandischen Organisationen veroffentlicht. 
Ebenso werden die Home-Page-Adressen im World Wide 
Web (www) aufgelistet. Die ORKBn werden ersucht, die 
Zeitschrif so schnell wie moglich tiber die Ausstattung mit 
derartigen Adressen zu benachrichtigen. 

INTOSAI Generalsekretariat: 
<intosai@rechnungshof.gv.at>; 
chttp://www.intosai.org> 

‘Intemationale Zeitschrift fur staatliche Finanzkontrolle: 
<chases@gao.gov> 

INTOSAI Entwicklungsinitiative: <IDI@oag-bvg.gc.co 

INTOSAI Komitee fiir EDV-Prtifung: 
<cag@giasdlOl.vsnl.net.in> und 
<www.open.gov.uk/nao/intosai-edp/home.ht 

INTOSAI Arbeitsgruppe ftir Umweltprtifung: 
<http://www.rekenkamer.nl/ea> 

INTOSAI Arbeitsgruppe ftir Privatisierung: 
’ chttp://www.open.gov.uk/nao/intosai/home.htm> 

ASOSAI: <asosai@ca.mbn.or.jp> 

EUROSAI: <eurosai@tsai.es>; <http://www.eurosai.org> 

OLACEFS: <caso@condor.gob.pe> 

SPASAI: <steveb@oag.govt.nz> 

ORKB von Albanien: <klsh@albaniaonline.net>, 
cmkercuku@albaniaonline.net>; 
chttp://pages.albaniaonline.net/kIsh> 

ORKB von Argentinien: <Ilaver@agn.gov.an; 
<http://eldjazair.net.dz/compte/> 

ORKB von Argentinien: <llaver@agn.gov.an; 
<http://www.agn.gov.an 

ORKB von Armenien: cvpall @parliament.am> 

ORKB von Australien: <agl @anao.gov.au>; 
<http://www.anao.gov.au> 

.ORKB von Bangladesch: <saibd@citechco.net> 

ORKB von Belgien: <webmaster@ccrek.be>; 
chttp://www.ccrek.be>; <http://www.rekenhof.be>; 
chttp://www.courdescomptes.be> 

ORKB von Bolivien: <cgr@ceibo.entelnet.bo> 

ORKB von Brasilien: <arint@tcu.gov.bn; 
<http://www.tcu.gov.br> 
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ORKB von Chile: <aylwin@contraloria.clY; 
<http://www.contraloria.cl> 

ORKB von China: <cnao@public.east.cn.net> 

ORKB von Costa Rica: cinforcgr@cgr.go.cr>; 
chttp://www.cgr.go.cn 

ORKB von Danemark: 
<rigsrevisionen@rigsrevisionen.dk>; 
<http://www.rigsrevisionen.dk> 

ORKB von Deutschland: cpr.int@brh.bund400.de>; 
<http://www.bundesrechnungshof.de> 

ORKB von Mazedonien: <finpolic@mt.net.mk> 

ORKB von Ecuador: 
<mpacheco@uio.conam-pertal.gov.eo 

ORKB von El Salvador: ccdcr@es.con.sv> 

ORKB von Estland: <riigikontroll@sao.ee>; 
chttp://www.sao.ee> 

ORKB von Fidschi: <mjacobs@auditorgeneral.gov.fj> 

ORKB von Finnland: <kirjaamo@vtv.fi>, 
<tapio.leskinen@vtv.fi>, <liisa.koivunen@vtv.fi>; 
<http://www.vtv.fi> 

ORKB von Georgien: <chamber@access.sanet.ge> 

ORKB van Grenada: <audit@caribsurf.com> 

ORKB von Guyana: <goolsarran@yahoo.com> 

ORKB von Haiti: <lenouvelliste@acn2.net>; 
<http://www.haiticscca.net> 

ORKB von Indien: <secycag@cag.delhi.nic.in>; 
<cag@nda.vsnl.net.in> 

ORKB von Indonesien: <ketua@bpk.go.id>; 
<http://www.bpk.go.id> 

ORKB von Israel: <rothyosh@netvision.net.il> 

ORKB von Japan: <asosai@ca.mbn.or.jp>, 
<kysOO366@niftyserve.or.jp>; 
<http://www.jbaudit.admix.go.jp/engl/>; 
<http://www.jbaudit.admix.go.jp/asosai/index.htm> 

ORKB von Jemen: <coca@y.net.ye> 

ORKB von Jordanien: <Audit.b@nic.net.jo>; 
<http://www.audit-bureau.gov.jo> 

ORKB von Kanada: <desautld@oag-bvg.gc.ca>, 
<idi@oag-bvg.gc.ca>; <http://www.oag-bvg.gc.ca> 

ORKB von Katar: <qsab@qatar.net.qa>; 

ORKB von Kirgisistan: <whl@mail.elcat.kg> 
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ORKB von Kolumbien: <jzubieta@contraloriagen.gov.co>; 
<http://www.contraloriagen.gov.co/> 

ORKB von Korea (Republik): <gsw290@nownuri.net>, 
<gsw290@blue.nowcom.co.kr>; 
<http://www.bai.go.kr> 

ORKB von Kroatien: <dur@zg.tel.hr>; 
<http://www.croadria.com> 

ORKB von Kuwait: <fawziaa@audit.kuwait.net>, 
<training@sabqSorg>; <http://www.audit.kuwait.net> 

ORKB von Laos (Demokratische Volksrepublik): 
<darathboupha@laogov.net> 

ORKB von Lettland: <Irvk@lrvk.gov.lv>; 
<http://www.lrvk.gov.lv> 

ORKB von Libanon: <President@coa.gov.lb> 

ORKB von Litauen: <Irvk@vkontrole.lt>; 
<http://www.vkontrole.lt> 

ORKB von Luxemburg: cchaco@pt.lu> 

ORKB von Malaysia: <jbaudit@audit.gov.my>, 
<kan@audit.gov.my> 

ORKR von Mali: <papa.toyo@datatech.toolnet.org>, 
<f.traore@datatech.toolnet.org> 

ORKB von Malta: <joseph.g.galea@magnet.mt>, 
<nao.malta@magnet.mt 

ORKB der Marshallinseln : ctonyokwe@ntamar.com> 

ORKB von Mauretanien: <c.comptes@mauretania.mn 

ORKB von Mauritius: <auditdep@bow.intnet.mu> 

ORKB von Mexiko: ccmhasesor@mexis.com> 

ORKR von Nepal: <oagnp@mail.com.np> 

ORKB von Neuseeland: coag@oag.govt.nz>; 
chttp://www.oag.govt.nz> 

ORKB von Nicaragua: <continf@ibw.com.ni> 

ORKB von Niederlande: <bjz@rekenkamer.nl>; 
<http://www.rekenkamer.nl> 

ORKB von Norwegen: <riksrevisjonen@riksrevisjonen.no> 

ORKR von Oman: <sages@gto.net.om>; 
chttp://www.sgsa.com/index.htm> 

ORKB von Pakistan: csaipak@comsats.ngt.pk> 

ORKB von Palau: cpalau.public.auditor@palaunet.com> 

ORKB von Paraguay: cast-cgr@sce.cnc.una.py> 

ORKB van Peru: <caso@condor.gob.pe>; 
chttp://ekeko.rcp.net.pe/CONTRALORIA/> 

ORKB von Philippinen: ccatli@pacitic.net.ph>’ 

ORKR von Polen: cnik@nik.gov.pl>; 
chttp://www.nik.gov.pl> 

. . 

ORKB von Portugal: <dg@tcontas.pt>i 
chttp://www.tcontas.pB 

ORKB von Puerto Rico: <ocpr@coqui.net>; 
<http://www.ocpr.gov.pr> 

ORKR von Rumlnien: crei@rcc.pcnet.ro> 

ORKB von Russische Fijderation: <sjul@gov.ru> 

ORKB von Sambia: cauditorg@zamnet.zm> 

ORKB von Schweden: <int@rrv.se> 

ORKR der Schweiz: <sekretariat@efk.admin.ch> 

ORKB von Slowakei: cjulius@controll.gov.sk> 

ORKB von Slowenien: <vojko.antoncic@rs-rs.si> 

ORKR von Spanien: <tribunalcta@bitmailer.net> 

ORKB von St. Lucia: cgovtaudit@candw.lo 

ORKR von Siidafrika: <auditgen@agsa.co.za 

ORKB von Thailand: <oat@vayu.mof.go.th> 

ORKB der Tschechischen Republik: 
<lubomir.volenik@nku.cz > 

ORKR von Tunesien: <emna.aouij @email.ati.tn> 

ORKR der Ttirkei: csaybsk3 @turnet.net.ti, 
csstay.disiliskiler@sayistay.gov.tr>, <cgurer@hotmail> 

ORKB der Ukraine: <rp@core.ac-rada.gov.ua> 

ORKB von Ungarn: <kovacsa@asz.gov.hu>; 
<http://www.asz.gov.hu>, <http://www.asz.hu> 

ORKR von Uruguay: ctribinc@adinet.com.uy>; 
<http://www.tcr.gub.uy> 

ORKB der Vereinigten Arabischen 
Emirate: <saiuae@emirates.net.ae> 

ORKB der Vereinigten Staaten von Amerika: 
i 

coil@gao.gov>; <http:/www.gao.gov> 

ORKB des Vereinigten Konigreichs: <nao@gtnet.gov.uk>; 
<http://www.open.gov.uk/nao/home.htm> 

ORKB von Zypem: <cao@cytanet.com.cy> 

Canadian Comprehensive Auditing Foundation: 
<http:llwww.ccaf-fevi.com> 

Europaischer Rechnungshof: <euraud@eca.eu.int> und 
<http://www.eca.eu.int> 

Institute of Internal Auditors: iia@theiia.org und 
<http://ww.theiia.org> 

Internationales Konsortium fur Staatliche Haushalts- und 
Wirtschaffsftihrung: <http://financenet.gov/icgfm.htm> 

International Federation of Accountants: 
<http:lfwww.ifac.org> 
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INTOSAI-Veranstaltungskalender 1999 

Januar 

April Mai 

.Tuli 

, 

Oktober 
Commonwealth Auditors General 
Conference 
Sun City, Siidafriika 
10. bis 13. Oktober 

Februar 
XVII EUROSAI Priisidialtagung 
Prag, Tschechische Republik 
II. bis 12. Februar 

INTOSAI Priisidialtagung 
Wien, &terreich 
26. bis 27. Mai 

IV EUROSAI KongreJ 
Paris, Frankreich 
31. Mai bis 4. Juni 

August 

November 

MPrz 

Juni I 

September 
AFROSAI KongreJ 
Burkina Faso 
(genaues Da&m wird noch 
bekanntgegeben) 

Dezember 

Anmerkung des,Herausgebers: Dieser Veranstaltungskalender ist ein Baustein der Kommunikationsstrategie der INTOSAI und 
sol1 zu einer besseren Terminvorschau und -abstimmung beitragen. Diese regelm@ig erscheinende Rubrik der Zeitschrift 
enthdlt INTOSAI-Veranstaltungen und Veranstaltungen der Regionalorganisationen wie Kongresse, Generalversammlungen 
und Prtisidialtagungen. Aus Platzgriinden kiinnen die zahlreichen regionalen Schulungsveranstaltungen keine Berilcksichti- 
gung finden. Fur weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Generalsekretariat derjeweiligen regionalen Arbeitsgruppe. 
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INDEX- JAHRGANG 25-1998 

ARTIKEL 
Jagdish Narang, Bericht tiber die VII. Generalversammlung der ASOSAI in Indonesien, Januar, S 8 
Hernan Llamos Gonzalez, Bericht tiber die VII. Generalversammlung der OLACEFS in Santiago, Januar, S 12 
Javed Nizam, Das Versagen der Kreditwirtschaft in den Entwicklungsliindern aus der Sicht des Rechnungsprtifers, Januar, S 15 
INTOSAI Komitee fur interne Kontrolle, Richtlinienkomitee fur die interne Kontrolle veranstaltet internationale Konferenz, 
Januar, S 19 
Li Jinhua, Die staatliche Finanzkontrolle in China, April, S 11 
Jan Otto Joranli, Forum fur externe Prtifer internationaler Organisationen, April, S 14 
Die Vereinten Nationen pllidieren ftir die Annahme der INTOSAI-Normen, Juli, S 7 
Hugh A. McRoberts und Bruce C. Sloan, Richtmodell zur Bewerhmg der Leistungsfahigkeit einer Organisation im Bereich der 
Haushalts- und Wirtschaftsftihrung, Juli, S 9 
Alberta Ellison, SPASAI-Regionalkongress (Die SPASAI feiert ihr Silberjubilaum anhihlich des Regionalkongresses), Oktober 
Arturo Aylwin Azocar, OLACEFS/IDI Regionales Schulungsprogramm, Oktober 

LANDERPROFILE 
Sambia, Januar, S 22 
Republik Kroatien, April, S 16 
Uruguay, Juli, S 14 
Marokko, Oktober, S 15 

LEITARTIKEL 
XVI. INCOSAI rtickt n%her, Januar, S 1 
Die Rolle des Priifers bei der Fiirderung guter staatlicher Verwaltungsftihrung, April, S 1 
St%rkung der Kommunikation i.iber Internet, Juli, S 1 
Die Korruption beeintrachtigt die Entwicklung - und schadet den Armen, Oktober, S 1 

INTOSAI Intern 
43. Tagung des Prbidiums in Montevideo, Januar, S 27 
Berichte iiber die Aktivitaten der Richtlinienkomitees und Arbeitsgruppen der INTOSAI,‘Januar, S 3 1 
Generalsekretariat veroffentlicht Circular, April, S 20 
EDV-Komitee veroffentlicht Leitfaden ftir IT-Schulung, April, S 20 
Aktuelle Informationen tiber den Konrel3, Juli, S 19 
13. UN/INTOSAI Seminar in Wien, Juli, S 19 
Arbeitsgruppe fur die Prtifung der Privatisierung, Juli, S 21 
Tagung der Arbeitsgruppe fur Umweltprtifung der INTOSAI, Juli, S 22 
Zweites Seminar iiber die EDV-Prtifung, Juli, S 23 
Veriiffentlichung des ASOSAI-Kongrebberichtes, Juli, S 24 
EUROSAI Newsletter, Juli, S 24 
INTOSAI Zeitschrift ist Jahr 2000 sicher, Oktober 
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KURZMITTEILUNGEN 
Agypten, Oktober 
Albanien, Januar, S 3; April, S 3; Oktober 
Argentinien, Oktober 
Australien, Oktober 
Bangladesch, Oktober 
Barbados, Juli, S 3 
Belgien, Oktober 
Bermuda, Oktober 
Brasilien, April, S 3; Oktober 
Chile, Oktober 
China, Juli, S 3; Oktober 
Costa Rica, Oktober 
D&remark, Oktober 
Deutschland, Januar, S 3; Oktober 
Estland, Juli, S 3 
EuropGcher Rechnungshof, Januar, S 3; 

April, S 3; Oktober 
Fidschi, Januar, S 4; April, S 4; .Oktober 
Frankreich, Oktober 
Hongkong, April, S 4; Oktober 
Indien, Oktober 
Island, Oktober 
Israel, Oktober 
Japan, Juli, S 3; Oktober 
Jemen, Oktober 
Jordanien, Oktober 
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Kamerun, April, S 5 
Kanada, April, S 5; Juli, S 4; Oktober 
Kiribati, April, S 6; Oktober 
Korea, Oktober 
Lettland, .Oktober 
‘Mauritius, Juli, S 4 
Malediven, April, S 6 
Malta, Oktober 
Marokko, Oktober 
Mauritius, Oktober 
Nepal, Januar, S 5; Oktober 
Niederlande, Oktober 
Norwegen, Oktober 
Oman, Oktober 
Pakistan, Oktober 
Panama, Oktober 
Papua Neuguinea, Oktober 
Philippinen, Oktober 
Portugal, Juli, S 5; Oktober 
Puerto Rico, Januar, S 5; Oktober 
Russische Fiideration, Oktober 
Schweden, April, S 6 
Saudiarabien, Oktober 
Schweden, Oktober 
Schweiz, Juli, S 5; Oktober 
Slowakei, Oktober 

Spanien, April, S 7; Oktober 
St. Vincent, Oktober 
Siidafrika, Oktober 
Sudan, Oktober 
Ttjrkei, Juli, S 5 
Tuvalu, Oktober 
Uganda, Oktober 
Ungam, Januar, S 6; April, S 7 ~ 
Uruguay, Juli, S 6; Oktober 
Venezuela, April, S 8; Oktober 
Vereinigte Arabische Emirate, Oktober 
Vereinigtes Konigreich, Oktober 
Vereinigte Staaten von Amerika, April, S 8; 

Oktober 
Vereinte Nationen, Oktober 
Entwicklungsprogramm der Vereinten 

Nationen, Januar, S 6 
Intemationales Konsortium fur staatliche 

Haushalts- und Wirtschaftsftihrung, 
Januar, S 6; Oktober 

Organisation der Obersten 
Rechnungskontrollbehorden von 
Mittelamerika (OCEFS), April, S 9 

Weltbank, April, S 9 
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