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Die Internationale Zeitschrtj? f?ir staatliche Finanzkontrolle wird 
vierteljahrlich (im Januar, April, Juli und.Oktober) im Auftrag der 
Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehor- 
den (INTOSAI) herausgegeben und erscheint in Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Franzosisch und Spanisch. Sie ist das offizielle Organ der 
INTOSAl und sol1 mithelfen, Verfahren und Methoden der staat- 
lichen Finanzkontrolle zu fordem. Die in ihrenthahenen Stellungnah- 
men und Meinungen entsprechen den personlichen Ansichten der 
Redakteure bzw. der Verfasser der einzelnen Beitrage, mtissen sich 
aber nicht immer mit der offtziellen Meinung der Organisation decken. 

Artikel, Fachbeitrage und sonstige Mitteilungen werden an die Re- 
daktion (editorial offices, c/o US General Accounting Office, Room 
7806, 441 G Street, NW, Washington DC. 20548 USA) erbeten 
(Fernsprechanschlug: 202-5 12-4707, Telefax: 202-5 12-402 I. 
E-Mail: <chases@gao.gov>). 

Da diese Zeitschr$ vor allem in den weniger entwickelten Landern 
such als Lehrmittel dient, finden vomehmlich praxisorientierte Bei- 
trage tiber die Rechnungsprtifung im offentlichen Bereich Bertick- 
sichtigung. Dazu gehoren beispielsweise Fallstudien, Vorstellungen 
iiber neue Prttfungsmethoden oder detaillierte Darlegungen tiber 
Schulungsprogramme fur RechnungsprUfer. Auf ttberwiegend theo- 
retisch orientierte Beitrage.wird bewugt verzichtet. 

Die Zeitschrifi wird weltweit an die Leiter derjenigen Obersten 
Rechnungskontrollbehtjrden verteilt, die in der INTOSAI mitarbei- 
ten. Sonstige Interessenten konnen sie ftir jahrlich US $ 5.00 abet 
nieren. Der Zahlungs- und Schriftverkehr ftir alle Ausgaben ist an die 
Geschaftsleitung (Administration Office) der Zeitschrift zu richten - 
- P.O.Box 50009, Washington, DC. 20004, USA. 

Alle in dieser Zeitschrifl erscheinenden Beitrage werden im Sach- 
register des vom American Institute of Certified Public Accountants 
herausgegebenen Accountants’ Index und in den Management 
Contents bibliographisch erfaBt. Bestimmte Beitrage werden aus- 
zugsweise such durch die Anbar Management Services in Wembley, 
England, sowie von der University Microfilms International, Ann 
Arbor, Michigan, USA, veroffentlicht. 
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Verbesserung der iiffentlichen 
Dienstleistungen 

von Sir John Bourn, Comptroller und Auditor General, Grofibritannien 

In den letzten 20 Jahren war die Tatigkeit der iiffentlichen 
Verwaltung in zahheichen Landem radikalen Ver%nderungen 
unterworfen. Die treibende Kraft hinter diesen Veranderungen 
war in vielen Fallen der Wunsch, die Produktivitat der Bffent- 
lichen Dienstleistungen zu steigem - nach dem Motto: mehr 
Leistung, weniger Aufwand -, was im Einklang mit der allge- 
meinen Politik einer verstarkten Kontrolle der offentlichen 
Ausgaben stand und in Folge ein Potential ftir Steuer- 
reduzierungen schaffen sollte. Zur Erreichung dieses Ziels 
wurden vielfaltige und weitreichende Reformen durchgeftihrt, 
damnter Privatisierungen, bffentlich-private Partnerschaften, 
die Errichtung von Binnenmarkten, die Trennung von Konsu- 
menten und Anbietem ijffentlicher Dienstleistungen sowie die 
Einrichtung neuer Organisationsstruktu, urn zwischen der 
Formulierung einer Politik und deren Umsetzung zu unter- 
scheiden. Und die Trias von Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit, die sich in geringeren Kosten, einer effizi- 
enteren Nutzung der Ressourcen und der Festsetzung von 
Leistungszielen niederschllgt, stellte einen wichtigen Grund- 
satz ftir all jene dar, die ftir die Verwaltung der offentlichen 
Gelder verantwortlich sind. 

Hinter den Verbesserungsbestrebungen stand aber such 
das umfassendere Ziel, die Wirtschaftlichkeit der Bffentlichen 
Dienstleistungen zu sichem. Allerdings wird Wirtschaftlich- 
keit nicht von allen als eindeutiges und objektives Konzept 
angesehen, das such wirklich den Kern der Sache, also der 
Verbesserung der bffentlichen Dienstleistungen, trifft. Kriti- 
sche Stimmen meinen, dass ihm eine besondere und einseitig 
geftibte Konnotation anhaftet. Professor Howard Elcock 
schreibt zum Beispiel, dass die drei Begriffe Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit die Werte der Mittelklas- 
se reprasentieren, deren vorrangige Ziele niedrige Steuem und 
ein Minimum an staatlicher Regulierung sind. Dies steht im 
Gegensatz zu den Interessen der Arbeiterklasse, die ein hohe- 
res Ma13 an Gleichberechtigung anstrebt und sehr stark von 
offentlichen Dienstleistungen und Sozialleistungen abhangig 
ist. (Elcock H. 2000, ,,Management is not enough: we need 
leadership!” Public Policy and Administration, 15, 1, S. 16). 
Staatliche Rechnungsprtifer mtissen ein offenes Ohr ftir solche 
Kritik haben und mtissen, obwohl solche Auslegungen selbst 
in Frage gestellt werden konnen, ein Feingefiihl fiir die Bot- 
schaften entwickeln, die ihre Vorgehensweisen moglicher- 
weise unbewusst vermitteln. 

In jiingster Zeit wurde ein grogeres Augenmerk auf die 
Verbessemng der Qualitlit der Dienstleistungen gelegt, die der 
Staat ftir seine Btirger bereitstellen ~011. Zu diesen Verbesse- 
rungen zahlten unter anderem die schnellere Erbringung von 
Dienstleistungen, ein verbesserter Zugang zu und eine Koor- 

Sk John Bourn 

dinierung von Dienstleistungen, sodass sich die Btirger nur an 
eine Stelle oder einen sogenannten ,,One-Stop-Shop” wenden 
mtissen, urn verschiedene Dienstleistungen in Anspruch zu 
nehmen, und sie, wenn sie zum Beispiel urn Arbeitslosenunter- 
sttitzung ansuchen, gleichzeitig Beratung und Hilfe bei der 
Stellensuche erhalten. Dies alles ist Teil einer umfassenden 
Politik, die dazu ftihren ~011, dass die Dienstleistungen ver- 
stSirkt an die Bedtirfnisse jener angepasst werden, die sie in 
Anspruch nehmen. Die schnellen Fortschritte auf dem Gebiet 
der Informationstechnologie und der zunehmende Einsatz des 
Intemets erijfmen weitere Moglichkeiten, urn offentliche 
Dienstleistungen effizienter zu erbringen und in verstarktem 
Mal3e an die Bedtirfnisse der Btirger in einer modemen Gesell- 
schaft anzupassen. 

Da all diese Initiativen sowohl den offentlichen als such 
den privaten Sektor mit einbeziehen, spiegeln sie keine ein- 
heitliche Philosophie hinsichtlich einer guten Vorgehensweise 
bei der Erbringung ijffentlicher Dienstleistungen wider. Der 
Begriff ,,der dritte Weg” beschreibt einen Ansatz, der akzep- 
tiert, dass einige Dinge besser vom offentlichen Sektor erledigt 
werden und einige Dinge besser vom Privatsektor abgewickelt 
oder durchgeftihrt werden. Der ,,dritte Weg” legt such ein 
grogeres Augenmerk auf die Miteinbeziehung der Bedtirfirisse 
der Endverbraucher, die die offentlichen Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen, und darauf, jene Gesellschaftsgruppen zu 
erreichen, die in der Vergangenheit oft ausgeschlossen wur- 
den, wie zum Beispiel Langzeitarbeitslose und Behinderte. 

Wie sieht die Rolle der ORKB in dieser 
schSnen neuen Welt aus? 

In Grorjbritannien finden wir uns zunehmend mit einer 
Reihe von neuen Themen konfrontiert. Einerseits mtissen wir 
angesichts der Einftihrung neuer Formen der Leistungs- 
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erbringung sicherstellen, dass verlbsliche Rechenschafts- 
pflichtmechanismen existieren, urn dem Parlament dartiber 
Bericht zu erstatten, wofiir das Geld der Steuerzahler ausge- 
geben wird, und vor allem dariiber, ob die Grundsltze der 
Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmagigkeit eingehalten wer- 
den. Das bedeutet, darauf zu achten, dass der Einsatz der 
ijffentlichen Mittel nachvollziehbar ist, egal ob die jeweilige 
Dienstleistung von einer iiffentlichen oder einer privaten Or- 
ganisation erbracht wird. Andererseits hat die Verbesserung 
der Leistungserbringung such mit Innovation und der Suche 
nach neuen Moglichkeiten und Methoden zu tun. Innovation 
ist immer mit einem gewissen Grad an Risiko verbunden, aber 
der tiffentliche Sektor ist in vielen Fallen nicht sehr risiko- 
freudig, aus Angst von den - intemen und extemen - Rech- 
nungsprtifem und letztlich such vom Parlament getadelt zu 
werden, sollte etwas schief gehen. Die ORKB sollte nicht als 
Abschreckungmittel gesehen bzw. eingesetzt werden, urn zu 
verhindem, dass Manager des ijffentlichen Sektors Initiativen 
ergreifen, die unter Umstlnden ein gewisses Risiko beinhal- 
ten, die aber gute Chancen haben, langfristige und nachhaltige 
Verbesserungen bei der Leistungserbringung zu bewirken. 
Unsere Philosophie ist es aufzuzeigen, dass exteme Finanz- 
kontrolle und unabhangige Berichterstattung an das Parlament 
durchaus konstruktiver Natur sind und eine wichtige Rolle ftir 
die positiven Verlnderungen in der Austibung der Verwal- 
tungstatigkeit zum Nutzen der Steuerzahler sowohl als Btirger 
als such als Konsumenten von offentlichen Dienstleistungen 
spielen. 

Der dritte Weg 
Der Staat sollte nicht als Produzent von Gtitem 

oder Dienstleistungen fungieren - dies sollte man am 
besten den Konkurrenzmlirkten tiberlassen. 

Das vom Privatsektor generierte Vermogen sollte 
dazu verwendet werden, Bffentliche Dienstleistungen 
wie Gesundheit, Bildung und soziales Wohl zu finan- 
zieren. 

iiffentliche Dienstleistungen sollten auf viele ver- 
schiedene Arten erbracht werden, wie z.B.: durch 
iiffentliche Behiirden auf zentraler und lokaler Ebene 
oder als Auftragsleistungen von Privatuntemehmen. 

Der offentliche Dienst sollte klare Ziele abstek- 
ken, deren Erftillung mittels einer Vielzahl von 
Priifungsmechanismen festgestellt und bewertet wer- 
den sollte. 

Die Meinung der Burger beztiglich der Qualitlt 
der Dienstleistungen sollte als einer der Hauptfaktoren 
zur Bestimmung des Umfangs und Ausmaljes der 
offent-lichen Dienstleistungen sowie zur Beurteilung 
deren Erfolges herangezogen werden. 

Es gilt vor allem, die Leistungen so zu erbringen, 
dass such jene in die Gemeinschaft integriert werden, 
die aufgmnd der Belastungen des modemen Lebens 
oft ausgegrenzt werden. 
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Ich war der Ansicht, dass einige der Schlttsselmerkmale 
unseres Ansatzes, zur Forderung der Reform des Bffentlichen 
Sektors such ftir andere Kollegen, die zu den Lesem dieser 
Zeitschrift z&hlen, von Interesse sein konnten. 

Ein konstruktiver Ansatz fiir neue Formen 
der Leistungserbringung 

Neue For-men der Leistungserbringung erfordem oft eine 
deutliche Abkehr von traditionellen Methoden der Verwal- 
tungstatigkeit. Ein gutes Beispiel dafiir sind in GroBbritannien 
die sogenannten Private Finance Initiative(PFI)-Geschafte, in 
deren Rahmen Verwaltungsdienststellen langfristige Auftr%ge 
ftir qualitativ hochwertige Dienstleistungen extem vergeben, 
um so von den Managementkompetenzen des Privatsektors zu 
profitieren, ftir die der Einsatz von Privatkapital einen deut- 
lichen Motivationsfaktor darstellt. Der Bffentliche Sektor kann 
die finanziellen Mittel des Privatsektors nutzen, urn wichtige 
Vermogenswerte, wie Stral3en oder Krankenhauser zu errich- 
ten und zu betreiben, was ohne eine solche privatwirtschaft- 
lithe Finanzierung nicht moglich ware. Im Rahmen solcher 
PFI-Geschafte beauftragen Verwaltungsdienststellen einen 
privaten Lieferanten ftir die nlchsten 20 oder mehr Jahre 
damit, bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Da es sich 
hier im Wesentlichen urn einen neuen Ansatz handelt, muss die 
Verwaltung erst lemen, solche Initiativen erfolgreich umzu- 
setzen. Wenn wir daher diese Initiativen einer objektiven 
U’berprtifung unterziehen und etwaige Unplanmlljigkeiten 
oder eine Beeintrachtigung bzw. Verfehlung der Wirtschaft- 
lichkeit aufzeigen, sollten wir dies unbedingt auf eine kon- 
struktive Weise tun, damit daraus Lehren ftir die Zukunft 
gezogen werden kiinnen. So haben wir zum Beispiel durch 
eine Reihe von Berichten tiber mehr als 50 Privatisierungen 
und 15 PFI-Geschlfte eine solide Wissensbasis beztiglich 
guter Vorgehensweisen aufgebaut und haben unser Wissen in 
verschiedenen allgemeinen Berichten tiber die Durchftihmng 
von Privatisierungen und PFI-Geschaften weitergegeben. 

Ausweitung des Schwerpunkts unserer 
Wirtschaftlichkeitspriifungen 

Die Entwicklung neuer Moglichkeiten der Leistungs- 
erbringung machte eine Veranderung des Schwerpunkts 
einiger unserer iiberprtifungen zur Beurteilung der Qualitats- 
standards der offentlichen Dienstleistungen erforderlich. Zum 
Beispiel wurden fur jede der grogen Versorgungsindustrien 
- Gas, Strom, Wasser und Telekommunikation - nach ihrer 
Privatisierung wirtschaftsrechtliche Regulierungsstellen ein- 
gesetzt, urn die Interessen der Konsumenten zu schiitzen und 
restriktive Praktiken zu verhindem. Unser gesetzm%&ger Auf- 
trag schliegt such diese Reguliemngsstellen mit ein, und wir 
haben mehrere Berichte tiber ihre Tatigkeit veroffentlicht. 
Zwar weisen diese Stellen nur geringe Ausgaben auf, aber ihr 
Kompetenzbereich erstreckt sich such auf Branchen, die 
Einnahmen in Milliardenhohe verzeichnen. In einem Fall 
beurteilten wir die Wirksamkeit des Wettbewerbs auf dem 
heimischen Gasmarkt, indem wir untersuchten, wie die 
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Kunden von den giinstigeren Gaspreisen profitierten, ob ihnen 
such wirklich die freie Wahl des Versorgungsbetriebes offen 
stand, ob die Qualitat der Leistung der neuen Versorgungs- 
betriebe besser warals vor der Liberalisierung des Ma&es und 
ob die erhaltenen Vorteile such langliistig Bestand hatten. Wir 
erstellten eine leicht lesbare Broschtire, in der gezeigt wurde, 
wie Privatkunden Gaskosten sparen konnen, und rund 11,000 
Personen forderten die Broschtire telefonisch an. 

Ergebnisse sind wichtiger als Abkufe 
Traditionellerweise stand die Verllsslichkeit von Abllu- 

fen und Verfahren im Mittelpunkt der Priifungsarbeit. Dies 
ist durchaus verstandlich, da sich im Falle eines Fehlschlags 
das Risiko eines finanziellen Verlusts, mangelnder Wirtschaft- 
lichkeit oder der Unangemessenheit erhoht. Letztlich h&rgt die 
Wirtschaftlichkeit von den Leistungen und Ergebnissen ab 
- Verbesserungen bei der Gesundheitsfiirsorge, bessere Aus- 
bildungsmijglichkeiten, verllsslichere Verkehrsmittel -, die 
von offentlichen Geldem finanziert werden. Hierin liegen die 
Hauptinteressen von Parlament und Steuerzahlem. Das 
Modemisierungsprogramm der Verwaltung in Grohbritanni- 
en best8rkt die einzelnen Verwaltungsdienststellen darin, bei 
der Entwicklung von Strategien und Programmen ein vie1 
groheres Augenmerk auf langerfristige nachhaltige Ergebnis- 
se zu legen. Unsere Wirtschaftlichkeitspriifungen konzentrie- 
ren sich nun such in verstarktem Marje auf Leistungen und 
Ergebnisse und nicht so sehr auf die dafiir erforderlichen 
Ablaufe. Das bedeutet nicht, dass wir nicht such beurteilen, 
ob es Raum. ftir eine Verbesserung der Verfahren gibt, aber 
unser Ausgangspunkt sind die geplanten Ergebnisse und nicht 
der daftir benijtigte Vorgang. Normalerweise wiirden wir ein- 
zelne Verfahren nur dann iiberprtifen, wenn die geplanten 
Ergebnisse nicht erzielt wurden oder wenn sie nicht kosten- 
gtinstig erscheinen - in diesen Fallen wtirde untersucht, ob die 
unzureichende Leistung auf die jeweiligen Verfahren zurtick- 
zuftihren ist. Ein Beispiel einer Studie mit einem deutlich 
ergebnisorientierten Schwerpunkt ist unser Bericht tiber 
Magnahmen zur Minimierung der F&he von im Krankenhaus 
erworbenen Infektionen. Die meisten Leute sind der Ansicht, 
dass ein Krankenhausaufenthalt die Gesundheit fiirdert. Aber 
bei vielen Patienten, die in Krankenhlusem behandelt werden, 
verschlechtert sich der Gesundheitszustand. In Grol3- 
britannien leiden rund 9 % der stationar behandelten Patienten 
irgendwann einmal an einer im Krankenhaus erworbenen 
Infektion, was einer Zahl von rnindestens 100.000 Infektionen 
pro Jahr gleichkommt. Unser Bericht wurde von einem Team 
von Arzten und anderen Gesundheitsexperten und unserer 
eigenen Gesundheitssektion erstellt. Im Bericht wurde 
aufgezeigt, wie man durch die landesweite ijbemahme guter 
Vorgehensweisen die Zahl der Infektionen senken kann. Ein 
weiterer Bericht befasste sich mit ktinstlichen Htiftgelenken. 
In England werden vom National Health Service fund 30.000 
Htiftgelenksersatzoperationen pro Jahr vorgenommen. Unser 
Bericht konzentrierte sich auf Magnahmen fur das Manage- 
ment der Patientenbetreuung angefangen von der Aufnahme 
im Krankenhaus bis zur vollstandigen Genesung. Das Haupt- 

augenmerk dieses Berichts lag klar auf den Mijglichkeiten zur 
Verbesserung des Resultats ftir den Patienten. 

Durchfiihrung von gemeinschaftlichen 
Priifungen 

Eine Dienstleistung ftir Burger zu erbringen ist haufig 
nicht die Aufgabe einer einzelnen Abteilung oder Stelle - es 
konnen viele bffentliche, private und freiwillige Organisatio- 
nen in diesen Prozess involviert sein. Wenn es sich dabei urn 
qualitativ hochwertige und kostengtinstige Dienstleistungen 
handehr ~011, mtissen sie gemeinsam geplant werden, sodass 
alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Auch 
die Finanzkontrolle sollte diesem kooperativen Ansatz folgen, 
um so Doppelgleisigkeiten - durch exteme und inteme Prtifun- 
gen, Inspektoren und Regulatoren - zu minimieren und urn 
sicherzustellen, dass unsere Wirtschaftlichkeitsprtifungen nicht 
in einem zu engen Blickwinkel erfolgen, sondern all jene 
Faktoren mit einbeziehen, die den Erfolg eines Programms 
beeinflussen konnen. Auf diese Weise sind wir in der Lage, 
eine umfassendere Beurteilung vorzunehmen und zu 
garantieren, dass die gute Vorgehensweise, auf die in unseren 
Berichten hingewiesen wird, fur alle an der Leistungserbringung 
beteiligten Organisationen von Relevanz ist und von ihnen 
akzeptiert wird. Wir haben dort, wo es der Kostenwirksamkeit 
und der Verbesserung der Prtifungsarbeit diente, immer mit 
anderen Priifem, Inspektoren und Regulatoren zusammen- 
gearbeitet, und wir werden diese Vorgehensweise in Zukunft 
ausbauen. Durch verst&rkt gemeinschaftlich koordinierte 
Prtifungen untersttitzen wir die Reform des iiffentlichen 
Sektors, indem wir die Verwaltungsdienststellen darin 
bekraftigen, bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Programmen weiter auszuholen und sich nicht ausschlieljlich 
auf ihren eigenen engen Aufgabenbereich zu beschranken. 
Diese Problematik ist Gegenstand unseres jtingsten Berichts 
mit dem Titel ,,Crirninal Justice: Working together“ tiber die 
Kooperation im Bereich der Strafjustiz. Im britischen Justiz- 
system werden Personen, die von der Polizei festgenommen 
wurden, der Staatsanwaltschaft vorgefbhrt, die entscheidet, ob 
Anklage erhoben wird. Dann gibt es die Gerichte selbst, die 
Strafvollzugsbehijrden und schlieljlich die Bewlhrungshilfe, 
die die Strafnater nach ihrer Entlassung betreut. Ublicherweise 
betrachtet jede dieser Behorden ihre Arbeit als in sich abge- 
grenzten Aufgabenbereich und ist bestrebt, die Erreichung 
ihrer eigenen Ziele zu optimieren. Aber Mal3nahmen, die ftir 
die eine Behorde von Vorteil sind, konnen fur eine andere 
Kosten verursachen. Zum Beispiel ist es fur eine effiziente 
Bearbeitung der Falle vor Gericht unter Umstanden erforder- 
lich, dass die Hlftlinge mehrmals vor Gericht erscheinen, 
wenn ihre Fllle nicht zum ursprtinglich ftir die Anhorung 
anberaumten Termin behandelt werden konnen. Wir haben 
daher die ,,Versorgungskette“ der Strafjustiz untersucht und 
verschiedene Maljnahmen aufgelistet, die von den Behijrden 
ergriffen werden konnten, urn die Zusammenarbeit zu 
verbessem und den Prozess, in dem die Haftlinge das Justiz- 
system durchlaufen, zu beschleunigen, wobei nattirlich die 
gesetzlichen Rechte dieser Personen immer gewahrt bleiben. 
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Verbesserungen bei der 
Leistungsberichterstattung 

Leistungsmessung und -berichterstattung sind ftir alle 
Bereiche des Bffentlichen Managements, einschliefllich 
Planung, ijberwachung, Evaluierung und offentliche Rechen- 
schaftspflicht, von essentieller Bedeutung. Leistungsergebnisse, 
die in den Jahresberichten der Verwaltungsbehijrden aufge- 
ftihrt sind, stellen wichtige Aufzeichnungen dar, die Auf- 
schluss tiber die Fortschritte der jeweiligen Behorde bei der 
Erreichung ihrer Ziele geben und durch deren Veroffentli- 
chung eine Art Verbesserungsdruck ausgetibt werden kann. 
Gute Berichte helfen dem Parlament und der ijffentlichkeit zu 
bewerten, wie sinnvoll die dffentlichen Mittel verwendet wer- 
den und was letztendlich damit erreicht wird. Wir haben eine 
Reihe von unabhattgigen Uberprtifungen von Leistungsdaten 
durchgeftihrt und streben nun einen gesetzlichen Auftrag zur 
Uberprtifung der von Verwaltungsdienststellen und ihren Be- 
h&den veroffentlichten Leistungsdaten an. Im Februar 2000 
wurde von der britischen Verwaltung eine unabhangige iiber- 
priifung der Prtifungserfordemisse der zentralen Verwaltung 
angektindigt. Dabei wird unter anderem such die Rolle der 
Finanzkontrolle bei der ijberprtifung von Leistungsdaten 
untersucht werden. 

1999 veriiffentlichten wir einen ftir das Parlament erstell- 
ten Bericht tiber gute Vorgehensweisen bei der Leistungsbe- 
richterstattung in ausftihrenden Behiirden und unabhangigen 
Bffentlichen Stellen. Dieser Bericht behandelte eine Vielzahl 
von Aspekten, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, Erfolgs- 
mal3stabe an die Ziele und Zielsetzungen der jeweiligen 
Behorde anzupassen; die Berichterstattung tiber die Ergebnis- 
se der Behbrdentatigkeit; die Wichtigkeit, Interessen und 
Bedtirfnisse von Interessengruppen bei der Formulierung von 
Erfolgsmaljstlben zu berticksichtigen; und die Notwendig- 
keit, eine umfassende Darstellung der Behiirdenleistung zu 
prlsentieren. Als Follow-up zu diesem Bericht, ftihren wir im 
Moment eine Untersuchung aller Leistungsmessungsmethoden 
durch, die bei den Verwaltungsdienststellen zur Anwendung 
gelangen. 

Verwaltung im Informationszeitalter 
Die modemen Informationstechnologien bieten zahl- 

reiche Mijglichkeiten zur Verbesserung der offentlichen 
Dienstleistungen. Sie verftigen such tiber ein betrlchtliches 
Potential, urn die Effizienz von Verwaltungsorganisationen in 
allen Bereichen ihrer Tatigkeit zu steigern. Die Schaffung 
einer modemen, dem Informationszeitalter entsprechenden 
Verwaltung ist ein zentrales Element des Modemisierungs- 
programms. Allerdings mtissen zu dessen Verwirklichung die 
Burger von der Verlbslichkeit der EDV-Systeme der Verwal- 
tung sowie von der vertraulichen Behandlung ihrer Daten 
iiberzeugt sein. 

Wir untersttitzen die Schaffung einer dem Informations- 
zeitalter entsprechenden Verwaltung durch unsere Untersu- 
chungen der Umsetzung von IT-Projekten und der Verlass- 
lichkeit von EDV-Systemen. Wir haben such einen Bericht mit 
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dem Titel ,,Govemment on the Web“ veroffentlicht, in dem 
iiberprtift wurde, welche Fortschritte bei der elektronischen 
Verftigbarkeit der Leistungen, die Verwaltungs-dienststellen 
ftir Privatpersonen und Untemehmen erbringen, erzielt wur- 
den. Von besonderem Interesse war dabei die Erreichung des 
von der Verwaltung festgelegten Ziels, dass bis 2002 25 % 
aller Transaktionen zwischen Biirgem und Verwaltung elek- 
tronisch durchgeftihrt werden kijnnen, wobei dieser Prozent- 
satz bis zum Jahr 2005 auf 50 % und bis zum Jahr 2008 auf 100 
% angehoben werden ~011. Dies war die erste Studie des NAO, 
die zur Ganze extem - bei der London School of Economics 
and Political Science - in Au&rag gegeben wurde. 

Die Studie beinhaltete eine Zlhlung aller Websites der 
zentralen Verwaltung, eine Befragung aller Dienststellen und 
Behorden sowie Vergleiche mit ftihrenden privatwirtschaft- 
lichen Organisationen und bewertete die in GroBbritannien 
gemachten Fortschritte im Vergleich zu drei ausllndischen 
Verwaltungen - Australien, Deutschland und den Vereinigten 
Staaten. Im Bericht wurde festgestellt, dass griiljere Fort- 
schritte erforderlich sind, urn die potentiellen Vorteile.-des 
Intemets voll auszunutzen und mijgliche Kostenerspamisse zu 
realisieren. Wenn zum Beispiel 12 % der 160 Millionen 
Telefongesprliche, die pro Jahr bei den Sozialversicherungs- 
stellen eingehen, dadurch ersetzt werden kiinnten, dass die 
Leute die gewtinschten Informationen von der Website der 
Dienststelle beziehen, kijnnten jahrlich g 7,7 Millionen einge- 
spat? werden. 

Eingehen von kalkulierbaren Risiken 
Der GroSteil der Innovationen am Privatsektor ist darauf 

zurtickzufiihren, dass gewisse Risiken eingegangen und neue 
Praktiken angewendet werden, urn Dienstleistungen fur wich- 
tige Kunden zu verbessem und auf diese Weise die Wettbe- 
werbsfahigkeit eines Untemehmens beizubehalten und zu 
steigem. Auch ftir den isffentlichen Sektor spielt das Eingehen 
gut gesteuerter Risiken eine wichtige Rolle. Risikomanagement 
kann zu einer Verbessernng der Leistungen durch innovatives 
Handeln, zu einer effizienteren Nutzung der Ressourcen, zur 
Verringerung von Verschwendung und Betrug und zur 
Erhiihung der Wirtschaftlichkeit ftihren. In einer Reihe von 
ijffentlichen Kommentaren sprachen wir uns deutlich ftir das 
Eingehen gut gesteuerter Risiken aus und veroffentlichten vor 
kurzem einen Bericht tiber gute Vorgehensweisen beim Risiko- 
management. Wir werden oft gefragt, was wir unter ,,gut 
kalkuliertem Eingehen von Risiken“ verstehen. Diesbeztiglich 
llljt sich feststellen, dass als Faustregel Risiken darm 
eingegangen werden, wenn: 

l gute Chancen bestehen, nachhaltige Verbesserungen bei 
der Leistungserbringung und der Wirtschaftlichkeit zu 
erzielen; 

. verllssliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, 
sodass im Falle von Problemen die Dienstleistungen fur 
die ijffentlichkeit aufrechterhalten werden und negative 
Auswirkungen auf die Ergebnisse der wichtigsten Pro- 
gramme, wie zum Beispiel Verziigerungen oder vermin- 



derte Qualitlt, so gering wie moglich gehalten werden; 
und 

l die oberste Ftihrungsetage der jeweiligen Dienststelle 
davon tiberzeugt ist, dass die Schltisselrisiken fur ihre 
Organisation identifiziert, beurteilt und aktiv gesteuert 
werden. 

Marketing zur Fiirderung einer 
wirkungsvolleren Arbeit 

Das groge Interesse des Rechnungsprtifungsausschusses 
an unserer Arbeit und die Tatsache, dass die Leiter der 
Verwaltungsdienststellen und -behorden vor den Ausschuss 
zitiert werden konnen, urn Fragen zu unseren Berichten zu 
beantworten, stellen einen wirksamen Anreiz fti die verschie- 
denen Dienststellen dar, unsere Arbeit ernst zu nehmen und 
unsere Empfehlungen zu befolgen. Wenn allerdings unsere 
Empfehlungen in lang anhaltenden Verbesserungen der Wirt- 
schaftlichkeit mtinden sollen, mtissen die Verwaltungsdienst- 
stellen in zunehmendem MaBe den groljen Wert und die 
praktische Relevanz unserer Arbeit fur die administrativen 
Reformen innerhalb ihres Zustlndigkeitsbereichs erkennen. 
Zu diesem Zweck haben wir grol3e Anstrengungen in die 
Vermarktung unserer Berichte an die wichtigsten Interessen- 
gruppen in den verschiedenen Abteilungen investiert und sind 
bemiiht, neue, ansprechendere Prasentationsfotmen fur diese 
Berichte zu finden, damit sie von Ftihrungskr%ften der unteren 
und mittleren Ebene such gelesen und umgesetzt werden. Wir 
verijffentlichen in regelm;iligen Abstanden eine Zusammen- 
fassung der wesentlichsten Erkenntnisse aus aktuellen Berich- 
ten in Form eines Newsletters mit dem Titel ,,Focus“, der an 
eine groBe Zahl von Verwaltungsdienststellen geschickt wird. 
Urn auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen, veranstalten 
wir aurjerdem regelmlljig Seminare und organisieren 
Konferenzen. So veranstalteten wir zum Beispiel anlasslich 
der Verijffentlichung unseres Berichts tiber im Krankenhaus 
erworbene Infektionen eine Konferenz, an der 500 medizini- 
sche Fachkrafte und Gesundheitsadministratoren einschlieg- 
lich des Gesundheitsministers teilnahmen. Unsere Arbeit auf 
diese Art zu vermarkten, verwslssert in keiner Weise des Status 

der unabhangigen Finanzkontrolle und der parlamentarischen 
Aufsichtsfunktion. Vielmehr sol1 dadurch sichergestellt wer- 
den, dass wir mit unserer Arbeit in hochstem MaBe zur Verbes- 
serung der Wirtschaftlichkeit beitragen. 

Zusammenfassung 
Viele Lander haben grol3e Programme zur Reformierung 

ihrer iiffentlichen Dienstleistungen in Angriff genommen, um 
die Mittel der Bffentlichen Hand besser zu nutzen und die 
Qualitlt der Dienstleistungen fur die Burger zu erhiihen. In 
unserer Eigenschaft als ORKBn mtissen wir auf diese Reform- 
programme reagieren. Unsere Erfahrungen in GroBbritannien 
haben gezeigt, dass wir dies am besten auf folgende Weise 
erreichen konnen: 

l Gewahrleistung, dass fur jede durchgeftihrte Reform funk- 
tionierende Rechenschaftspflichtmechanismen existieren; 

l Kombinierung einer objektiven und unabhangigen Uber- 
prtifung der Reformen mit einer zukunftsorientierten tmd 
konstruktiven Berichterstattung, zum Beispiel durch Her- 
vorhebung guter Vorgehensweisen, die allgemein zur 
Verbesserung der offentlichen Verwaltung angewendet 
werden konnen; und 

l Ubemahme einer allgemeinen Strategie, urn darzulegen, 
dass das NAO, indem es sein vorrangiges Ziel erftillt und 
die Einhaltung der Rechenschaftspflicht ftir die Verwen- 
dung von offentlichen Finanzmitteln gegentiber dem 
Parlament sicherstellt, mit seiner Arbeit such einen’ Im- 
puls ftir positive Veranderungen setzen kann. 

Ich hoffe, dass zumindest einige unserer Erfahrungen ftir 
Kollegen in anderen L;indern, die 2hnlichen Herausforderun- 
gen gegentiber stehen, von Interesse sind. Die Starke der 
internationalen Gemeinschaft der ORKBn, von der ich immer 
sehr beeindruckt war, ist unser Engagement auf dem Gebiet 
des Wissens- und Erfahrungsaustauschs, zu dem diese Zeit- 
schrift einen lugerst wertvollen Beitrag leistet. n 
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‘Kurzmitteilungen 

Belgien 

F-16 Konferenz 

Ftihrende Mitarbeiter der ORKBn 
der ftinf am internationalen F-16 
Koproduktionsprogramm teilnehmen- 
den Lander - Belgien, Danemark, 
Norwegen, die Niederlande und die 
USA - trafen am 21. Juni 2000 in 
Briissel zusammen. 

Die Teilnehmer erijrterten die Er- 
gebnisse des Berichts fiber die 
Abwicklung des F-16 Nachrtlstungs- 
projekts. Das GAO informierte die Teil- 
nehmer tiber die Resultate einer vom 
GAO durchgeftihrten Uberprtifung der 
Preisgestaltung des Nachrtistungs- 
programms (GAO/INSIAD-96-232, 
24. September 1996). Die Konferenz- 
teilnehmer erhielten such einen ijber- 
blick tiber die Bemtihungen zur Neu- 
gestaltung des Systems ftir den Verkauf 
von Rtistungsgtitern ins Ausland in Be- 
zug auf Vertragsverhandlungen und 
Beschleunigung der Vertragsab- 
schltisse. 

Im Jahr 1977 schlossen die vier oben 
genannten europlischen Lander mit den 
Vereinigten Staaten einen Vertrag tiber 
die gemeinsame Produktion von 998 
Leichtgewichts-Mehrzweckkampf- 
flugzeugen vom Typ F-16 ab. Das Ziel 
bestand in der Fijrderung der Standardi- 
sierung von NATO-Waffensystemen, in 

der Herstellung eines kostengtinstigen 
Kampfflugzeugs und in der Steigerung 
der Industrietatigkeit der Vertragspart- 
ner. Die Obersten Rechnungskontroll- 
behijrden der teilnehmenden Staaten 
vereinbarten, sich einmal im Jahr zu 
einem Austausch der im Rahmen des 
F-16 Programms gemachten Erfahrun- 
gen zu treffen und gemeinsam eine 
Prtifung spezifischer Bereiche durchzu- 
ftihren. 

Nlihere Informationen tiber die F-16 
Konferenz der ORKBn sind erhlltlich 
bei: J. Beckers, Cour des Comptes, 
Regentschapsstraat 2, B-1000 Brtissel, 
Belgien (Tel.: 32-02-551-8248; Fax: 32- 
02-551-8622; e-mail: 
F16SAIConferenceQccrek.be) 

Bermuda . 

Priifungsbericht fiir 1999 
Der Jahresbericht des Auditor Ge- 

neral fur 1999 wurde am 10. Marz 2000 
dem Reprisentantenhaus (House of 
Assembly) vorgelegt. Seit 1998 werden 
in jedem Prtifungsbericht sechs verschie- 
dene Gebiete betreffende, nachhaltige 
Problembereiche beleuchtet, die die 
besondere Aufmerksamkeit des Repra- 
sentantenhauses verdienen. 

Erstens wird im Bericht festgestellt, 
dass viele Fonds und Organisationen 
mit ihrer Finanzberichterstattung urn 

Teilnehmer aus Belgien, Dtinemark, den Niederlanden, Norwegen und den Vereinigten Staaten 
trafen in Brijssel zusammen, urn tiber das F-16 Kooperationsprojekt zu diskutieren 

Jahre im Rtickstand sind. Als Folge kann 
das Reprasentantenhaus den Staat nicht 
ftir die Verwaltung dieser Gelder zur 
Verantwortung ziehen. Zweitens brach- 
te der Auditor General such seine Be- 
sorgnis tiber rund 74 nicht befolgte 
Prtifungsempfehlungen aus diesem und 
frtiheren Berichten zum Ausdruck. 
Drittens wurde im Bericht festgehalten, 
dass einige der mit der Haushalts- 
ftihrung betrauten Personen tiber keine 
entsprechende Ausbildung verfiigen, und 
dass es in der Verwaltung zu wenig 
Fachkt%=ifte im Rechnungswesen gibt. 

Viertens hiel3 es im Bericht, dass 
eine unzureichende Finanzgebarung zu 
Fehlern und mangelnder Kontrolle in 
Bereichen wie Ausgaben, Steuerein- 
gangen, Aktiva, Bankkonten, Forderun- 
gen und Verbindlichkeiten sowie 
Kontraktmanagement geftihrt habe. 
Ohne entsprechende Finanzkontrollen 
und genaue und zeitgerechte Informa- 
tionen, ist es den jeweiligen Verantwort- 
lichen nicht moglich, ihre finanziellen 
Ressourcen wirtschaftlich zu verwal- 
ten. 

Ftinftens hebt der Bericht hervor, 
dass die staatlichen Abgabenbehorden 
zuviel Toleranz gegentiber Arbeitgebem 
zeigten, die ihre Pensionsbeitrlge oder 
Lohnsteuem zu spat oder tlberhaupt nicht 
bezahlten. Sechstens wurde aufgrund 
der versplteten Finanzberichterstattung 
weder das Reprasentantenhaus noch die 
Gffentlichkeit tiber das Ausmal3 des 
Cash Flow-Defizits des Pensionsplans 
informiert. 

N&here Informationen tiber den Be- 
richt sind erhlltlich bei: Office of the 
Auditor General, Government Admini- 
stration Bldg., 30 Hamilton, HM-12, 
Bermuda. 

Costa Rica 

Jahresbericht 1999 
Am 1. Mai 2000 prlsentierte die 

ORKB von Costa Rica der Gesetzge- 
benden Versammlung ihren Jahres- 
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bericht ftir 1999. Der Jahresbericht um- 
fasst die folgenden vier Teile: 

Der erste Abschnitt zieht Bilanz 
tiber die Jahrestlitigkeit der ORKB. Zu- 
sammengefasst wurde berichtet, dass die 
ORKB den Jahresgeschaftsplan zufrie- 
denstellend ausgeftihrt habe, wobei such 
der institutionelle Modernisie- 
rungsprozess berticksichtigt wurde, der 
zur Zeit in der ORKB stattfindet. Weiters 
wurde die ORKB von 10 hierarchisch 
aufgebauten Generaldirektionen in drei 
Abteilungen und einen institutionellen 
strategischen Bereich umstrukturiert. Als 
letzter Punkt wird berichtet, dass die 
Ausgaben der ORKB auf 4.000 Millio- 
nen Colones stiegen, was einem Betrag 
von 15 Cents pro 100 Colones des 
Haushalts der ijffentlichen Hand gleich- 
kommt. 

Im zweiten Abschnitt wird tiber den 
finanziellen und physischen Zustand der 
bffentlichen Institutionen berichtet. Zu- 
nachst wird die Verwaltung der Repu- 
blik beleuchtet, damn anschlierjend wer- 
den ausgewahlte regionale offentliche 
Institutionen analysiert und schliel3lich 
werden Finanz- und Wirtschafts- 
informationen tiber die Verwaltung im 
Allgemeinen, iiber den nicht-erwerbs- 
wirtschaftlichen Bereich des offent- 
lichen Sektors und tiber den offent- 
lichen Sektor insgesamt prlsentiert. 

Der dritte Abschnitt beinhaltet die 
Ansichten und Vorschlage, die die 
ORKB den Abgeordneten der Gesetz- 
gebenden Versammlung als Grundlage 
fur die Ausiibung ihrer Aufsichts- 
fur&ion unterbreiten mochte. In diesem 
Abschnitt wurden folgende Punkte be- 
handelt: eine Definition der f%r bestimm- 
te Stellen, vor allem in Bezug auf die 
Auftragsvergabe im Verwaltungs- 
bereich, geltenden Gesetze und Verord- 
nungen; die haufigsten Schwachpunkte 
der intemen Kontrolle, die im Zuge der 
Tatigkeit der ORKB festgestellt 
wurden; der anhaltende Mange1 an fur 
die Durchftihrung von Innenrevisionen 
verftigbaren Ressourcen, dessen Folge 
eine unzureichende Verwaltung der 
Bffentlichen Mittel ist; die ijbertragung 
von offentlichen Geldem an nicht-staat- 
lithe Organisationen; und die Ein- 
schrankung von Prtifungen auf oberster 
Ebene in Gebietskiirperschaften. 

Der letzte Abschnitt ist ein statisti- 
scher Anhang mit wichtigen Finanz- 
informationen tiber die iiffentlichen In- 
stitutionen in Costa Rica, die im zweiten 
Abschnitt des Berichts nicht bertick- 
sichtigt wurden. 

Nlhere Informationen sind erhalt- 
lich bei: Contraloria General de la 
Republica de Costa Rica, P.O. Box 1179- 
1000, San Jose, Costa Rica, Tel.: (506) 
220-3120, Fax: (506) 220-4385, e-mail: 
inforcgr@cgr.po.cr oder im Internet 
unter: httn:llwww.cgr.go.cr 

Gronbritannien 

Internationaler Schuluugskurs 
Das National Audit Office (NAO) 

veranstaltete von 7. September - 6. Ok- 
tober seinen 8 jahrlichen intemationa- 
len Schulungskurs. Das vierwijchige 
Intensivprogramm, das aus zwei Modu- 
len, Ordnungsma8igkeitspriifung und 
Wirtschaftlichkeitspriifung besteht, kon- 
zentrierte sich dabei vor allem auf die 
Prtifungsmethoden des NAO. Der Kurs 
beinhaltet zwar keine Exkursionen oder 
Vor-Ort-Inspektionen, aber beide Mo- 
dule umfassen praktische Erl&tterun- 
gen, Beispiele und Fallstudien aus vom 
NAO durchgeftihrten Rechnungsprtifun- 
gen und Wirtschaftlichkeitsstudien. Der 
Kurs wird interaktiv gehalten, und die 
Teilnehmer werden dazu angeregt, 
Fragen zu stellen und Elemente aus 
ihrer eigenen Erfahrung beizusteuem. 

Eines der Hauptziele des Programms 
ist die Ftirdernng des Dialogs zwischen 
den Kursteilnehmem wlhrend ihres 
Aufenthalts im NAO und die Aufrecht- 
erhaltung dieses Dialogs nach Beendi- 
gung des Kurses. Zusatzlich zum Unter- 
richt im Klassenzimmer bieten sich den 
Teilnehmem zahheiche Moglichkeiten, 
urn mit den Mitarbeitem des NAO zu- 
sammenzutreffen und Meinungen aus- 
zutauschen. 

Seit dem Pilotversuch im Jahr 1993 
haben mehr als 100 Mitarbeiter von 
ORKBn und anderen Grganisationen an 
diesen Kursen teilgenommen. Die Re- 
gionalorganisationen der INTOSAI 
zlhlen zu den grol3en Beftirwortem 
dieses Programms, und das NAO rech- 
net damit, such beim 2001 stattfinden- 
den Kurs die volle Teilnehmerzahl von 
16 zu erreichen. 

Nlhere Informationen sind erhllt- 
lich bei: National Audit Office, Inter- 
national Relations, 157-197 Bucking- 
ham Palace Road, Victoria, London 
SWlW 9SP, Grol3britannien, Fax: +44- 
020 7798 7466 oder e-mail: 
intemational.nao@gsi.l2ovuk. 

Hongkong 

Bericht an den Legislativrat 

Der jiingste Bericht (Nr. 34) des 
Director of Audit, der die Ergebnisse 
von acht von Oktober 1999 bis Februar 
2000 durchgeftihrten Wirtschaftlich- 
keitsprtifungen enthllt, wurde am 
15. M&z 2000 dem Prasidenten des 
Legislativrats vorgelegt. Er wurde am 
29. M&z 2000 dem Rat unterbreitet, und 
der Rechnungsprtifungsausschuss legte 
dem Rat am 2 1. Juni 2000 seinen Be- 
richt tiber den Prtifungsbericht vor. 

Der Priifungsbericht beinhaltete 
umfassende Studien tiber den iiffentli- 
then Abschleppdienst und die KFZ- 
Verwahrstellen, die Dienstleistungen des 
Official Receiver’s Office, das Personal- 
management in der Stral3enverwaltung, 
die Justizverwaltung sowie eine Uber- 
prtifung von Pensionsanpassungen. Die 
Studien ergaben US$53 Millionen an 
Einsparungen und Gewinnen fur die 
Verwaltung der Besonderen Ver- 
waltungsregion Hongkong. 

In den meisten Fallen wurden die 
Prtifungsempfehlungen von der Verwal- 
tung akzeptiert und vom Rechnungs- 
prtifungsausschuss best;itigt. Die Studie 
tiber die Justizverwaltung zeigt zum 
Beispiel Mijglichkeiten zur Verbesse- 
rung der Wartezeiten bei Gericht, der 
Nutzung der Justizressourcen und der 
gerichtlichen Hilfsdienste auf. Dies 
fiihrte wiedemm zu einer Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit und der Bffentlichen 
Rechenschaftspflicht des Justizsektors. 

Nahere Informationen tiber den Be- 
richt sind erhaltlich auf der Internet 
Homepage der Audit Commission unter 
www.info.gov.hWaud oder bei: Audit 
Commission, 26* Floor, Immigration 
Tower, 7 Gloucester Road, Wanchai, 
Hongkong, 
e-mail: audaes:!@aud.acn.nov.hk Fax: 
(852)2824 2087. 
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Indien 

Kooperation zwischen den 
Leitern der indischen und 
polnischen ORKBn 

Am 10. Mai 2000 unterzeichnete 
der Comptroller und Auditor General 
von Indien wlhrend einer Reise nach 
Warschau, Polen, ein U’bereinkommen 
mit der Obersten Kontrollkammer der 
Republik Polen, um den Austausch von 
Fachwissen und Erfahrungen zwischen 
den beiden Landern zu vereinfachen. 
Das Ziel des Ubereinkommens ist es, 
den Mitarbeitern dieser beiden ORKBn 
die Miiglichkeit zur Teilnahme an aus- 
gewahlten internationalen Konferenzen, 
Seminaren, Praktika und Schulungs- 
programmen zu geben. Die Unterzeich- 
nung des Ubereinkommens und der Be- 
such des Comptroller und Auditor Ge- 
neral von Indien in Polen leiteten eine 
neue, fur beide Seiten gewinnbringende 
Phase in den bilateralen Beziehungen 
dieser beiden Lander ein. 

Nlhere Informationen sind erhalt- 
lich bei: Office of the Comptroller and 
Auditor General, 10, Bahadur Shah Zafar 
Marg, New Delhi 110002, Indien. 

Mexiko 

Erstes internationales Forum 
fiber staatliche Finanzkontrolle 

Die mexikanische ORKB 
(Contadurfa Mayor de Hacienda) veran- 
staltete am 21. und 22. Oktober 1999 in 
Mexico City ihr erstes internationales 
Forum tiber staatliche Finanzkontrolle. 
Das Forum fand unter dem lherna “Staat- 
lithe Finanzkontrolle im neuen Jahr- 
tausend” statt und sollte einen wertvol- 
len Beitrag zu der am 1. Januar 2000 
geplanten Einrichtung der Obersten 
Rechnungskontrollbehijrde (ORKB) der 
mexikanischen Federation leisten. Zu 
den Teilnehmern zlhlten Vertreter der 
INTOSAI, der OLACEFS, des 
Europlischen Rechnungshofes sowie 
der ORKBn von Gsterreich, den Ver- 
einigten Staaten, Peru, Kanada und 
GroSbritannien. 

Die auf dem Forum gehaltenen Vor- 
trage und die anschliel3enden lebhaften 
Podiumsdiskussionen behandelten eine 
Reihe von interessanten Themen, wie 
zum Beispiel: der Beitrag der ORKBn 
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ORKB-Leiter aus zahlreichen Ltindern nahmen mit ihren Kollegen aus Mexiko Aufstellung fiir 
das offizielle Gruppenfoto des Forums tiber staatliche Finanzkontrolle. 

zur Rechenschaftspflicht der offent- 
lichen Verwaltung; die Beziehungen 
zwischen den ORKBn und der Exekuti- 
ve, Legislative und Judikative in Demo- 
kratien; die Deklaration von Lima der 
INTOSAI tiber das Wesen, den Aufhau, 
die Statuten und Eigenschaften von 
ORKBn; die wichtigsten Werte und be- 
sondere Merkmale von ORKBn; die 
Rechenschaftspflicht der ORKBn im 
Laufe der demokratischen Entwickhmg; 
die Wichtigkeit der technischen und 
finanziellen Unabhlngigkeit der 
ORKBn; Wirtschaftlichkeitsprtifungen; 
der rechtliche Rahmen fur die Tatigkeit 
von Staatsbediensteten; die Befugnis der 
ORKB zur Festlegung von Aufgaben 
und Sanktionen, wie zum Beispiel 
Ethikkodizes, die Einbindung der Ge- 
sellschaft in den Prtifungsprozess, der 
Umgang mit Beschwerden seitens der 
Burger, und Berichterstattung tiber 
Betrug, Verschwendung,und Korrupti- 
on; das Wesen, der Umfang und die 
Glaubwtirdigkeit offentlicher Prtifungs- 
berichte. 

Zu den hochrangigen Teilnehmern 
des Forums zlhlten: Dr. Franz Fiedler, 
der Pr&sident des osterreichischen Rech- 
nungshofes und Generalsekretk der 
INTOSAI; David M. Walker, 
Comptroller General der Vereinigten 
Staaten; CPC. Victor Enrique Caso Lay, 
Contralor General von Peru und Vorsit- 
zender der OLACEFS; Michael 
McLaughlin und Ronald Thompson von 
der kanadischen ORKB; Michael 
Whitehouse vom britischen National 
Audit Office; Jesus Lazaro Cuenca vom 
EuropCschen Rechnungshof; Vorsitzen- 
de von Parlamentsfraktionen; Abgeord- 
nete und Senatoren des mexikanischen 

Kongresses; Minister verschiedener 
mexikanischer Staaten; Leiter von loka- 
len Rechnungsprtifungsgremien; Beam- 
te der Contadurfa Mayor de Hacienda; 
und sonstige an Themen der Rechen- 
schaftspflicht Interessierte. 

N&here Informationen sind erhalt- 
lich bei: Contadurfa Mayor de Hacienda 
de Mexico, Av. Coyoacan 1501, Co1 de1 
Valle, Deleg. Benito Juarez, 03100, 
Mexico, D.F., MEXIKO, e-mail: 
cmhasesor@mexis.com. 

Russland 

Neuer Leiter der ORKB 

Am 19. April 2000 ernannte die 
Staatsduma der Bundesversammhmg der 
Russischen Federation Sergej 
Vadimowitsch Stepaschin zum Vorsit- 
zenden der Rechenkammer der Russi- 
schen Federation. Stepaschin wurde im 
Dezember 1999 in die Staatsduma ge- 
wahlt und war vor seiner Ernennung 
Leiter der Antikorruptionskommission. 
Anfang 1999 war Stepaschin Mitglied 
des Regierungsprasidiums und erster 
stellvertretender Vorsitzender der Re- 
gierung der Russischen Federation, 
Innetiisterium. Er war such Premier- 
minister der Russischen Federation. 

Stepaschin absolvierte die Politische 
Akademie des Innenministeriums der 
UdSSR, wo er 1973 seinen Abschluss 
machte, und promovierte 1981 an der 
Lenin-Akademie ftir Militarpolitik zum 
Doktor der Rechtswissenschaften. In 
dieser Zeit war er am Innenministerium 
in Leningrad und Moskau tatig. Von 
1989 bis 1993 war Stepaschin Abgeord- 
neter im Obersten Sowjet der Russi- 



schen Sozialistischen Fijderativen So- 
wjetrepublik, wo er den Ausschuss des 
Obersten Sowjets fiir Landesverteidi- 
gung und Sicherheit leitete. Von 1993- 
1998 bekleidete Stepaschin such zahl- 
reiche hochrangige Posten in der Ver- 
waltung der Russischen Federation, wie 
zum Beispiel erster Stellvertreter des 
Ministers ftir Staatssicherheit, Leiter des 
Spionageabwehrdienstes der Foderati- 
on, Leiter des Dienstes fur Staatssicher- 
heit der Federation, Leiter der 
Administrationsabteilung der offent- 
lichen Verwaltung, Justizminister und 
Innenminister. 

Mit der Ubernahme seiner neuen 
Position wird Stepaschin such der erste 
stellvertretende Vorsitzende der 
EUROSAI. 

Schweiz 

Jahresbericht 1999 auf neuer 
Website 

Die Eidgenossische Finanzkontrolle 
(EFK) hat ihren Jahresbericht fur 1999 
auf ihrer neu eingerichteten Website 
unter www.sfao.admin.ch veriiffentlicht. 
Obwohl der Bericht nur auf Deutsch, 
Franzijsisch und Italienisch verftigbar 
ist, gibt es auf der Website such einen 
englischen Teil mit umfassenden Infor- 
mationen iiber die EFK. 

Der Bericht befasst sich mit rund 
250 Priifungen, die die EFK im Jahr 
1999 durchgeftihrt hat. Diese Prtifungen 
ftihrten nicht nur zu Einsparungen in 
Millionenhohe, sondem, was noch wich- 
tiger ist, such zur Einleitung von mittel- 
und langfristigen Verbesserungs- 
ma8nahmen. 

Am 1. September 1999 traten einige 
Novellen zu den Ermachtigungsgeset- 

zen der EFK in Kraft, die die Unabhan- 
gigkeit der EFK weiter verstarkten. 1999 
wurden in der EFK such weitreichende 
Umstrukturierungsmal3nahmen vorge- 
nommen. Am 1. Janner 2000 wurde ein 
neuer Organisationsplan mit einer 
Matrixmanagement-Struktur vorgestellt. 
Nach dieser neuen Struktur umfasst die 
EFK sechs Prtifungsbereiche, von de- 
nen jeder einzelne fur einen Teil der 
Bundesverwaltung verantwortlich ist. 
Zur Durchftihrung der Prtifungen ste- 
hen den Leitem dieser Prtifungsbereiche 
Prtifer aus verschiedenen Prtifungspools 
(Priifung der Rechnungsftihrung, 
Wirtschaftlichkeitspriifung, EDV-Prti- 
fung und Baurevision) zur Verftigung. 

Gedruckte Exemplare des Jahres- 
berichts 1999 sind erhlltlich bei: 
Eidgenossische Finanzkontrolle, Mon- 
bijoustrasse 51a, 3003 Bern, Schweiz, 
e-mail: info@efk.admin.ch. 

Thailand 

Ernennung des neuen Auditor 
General 

Dr. Panya Tantiyavarong wurde zum 
neuen Auditor General von Thailand 
emannt. Dr. Tantiyavarong verftigt tiber 
weitreichende Erfahrung im Finanz- 
wesen, dem Bankenwesen, dem Ver- 
sicherungswesen, in der Wirtschaft und 
Industrie. Vor seiner Ernennung zum 
Leiter der thaillndischen ORKB war er 
Mitglied und Berater des Vorstands- 
gremiums der King Power International 
Group Company, Vorstandsvorsitzen- 
der der V.R.J. International Company 
und der C.A.S. Intertrade Company, 
Mitglied und Berater des Vorstandsgre- 
miums der Bangkok Metropolitan Bank, 
und Geschaftsftihrer der Bangkok 
Metropolitan Life Assurance Company. 
Er bekleidete such das Amt des Vor- 
standsvorsitzenden der thail%ndischen 
Eisenbahn, war Leiter der staatlichen 
Wohnbaubehorde und Vorsitzender der 
staatlichen Rechnungsprtifungs- 
kommission. 

Dr. Tantiyavarong promovierte an 
der University of Wisconsin in den Ver- 
einigten Staaten in Finanzwirtschaft und 
Bankenwesen, erwarb einen MBA an 
der University of South Wales in Au- 
stralien und hat einen Universitlts- 
abschluss in Rechnungswesen von der 
Chulalongkom University in Thailand. 

Dr. Panya Tantiyavarong 

N&hre Informationen sind erhaltlich 
bei: Office of the Auditor General, Soi 
Arresampan Rama VI Road, Bangkok 
10400, Thailand. 

Tuvalu 

Neuer Auditor General 

Edward Williams wurde zum Audi- 
tor-General von Tuvalu ernannt. 
Williams bringt fti sein neues Amt eine 
Reihe von Fahigkeiten und Erfahrungen 
mit, von der die Verwaltung von Tuvalu 
in hohem Malje profitieren wird. 

Williams verftigt tiber eine lang- 
jlhrige Erfahrung im Priifungswesen. 
Vor seiner Emennung war er seit 1988 
fur das Queensland Audit Office tatig. 
Er war leitender Priifer im Team fur 
kommunale Finanzkontrolle und beauf- 
sichtigte such die Priifung von zwei der 
gr6Bten offentlichen Korperschaften in 
Queensland. In den 80er-Jahren war er 
Bereichsleiter der Innenrevision und 
schliel3lich stellvertretender Leiter der 
Innenrevision bei Queensway Railways. 
Williams verftigt tiber grol3e Erfahrung 
auf dem Gebiet der Prtifung der Rech- 
nungsftihrung und der EDV-Priifung. 

Williams war such in der Erwachse- 
nenbildung t;itig und unterrichtete Wirt- 
schaftsprtifung fur das Advanced 
Diploma of Business an den Queens- 
land Colleges. Anfang 1990 arbeitete er 
den fur Queensland geltenden Lehrplan 
fur den Gegenstand Wirtschaftsprtifung 
aus. 

Williams besitzt umfassende Com- 
puter-Kenntnisse und betrieb in den 7Oer- 
Jabren ein Untemehmen, das computer- 
gesttitzte Buchfiihrungssysteme ftir 
grol3e Firmen gestaltete und program- 
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mierte. Bis zum Jahr 1999 war er Major 
der Reserve in der australischen Armee 
und war kommandierender Offizier der 
Computerprojektabteilung in Brisbane. 

Williams ist Mitglied der Australian 
Society of Certified Practicing 
Accountants. Er war einer der ersten 
Rechnungsprtifer, die in Queensland die 
international anerkannte Berufsbezeich- 
nung “Certified Information Systems 
Auditor” erhielten. Williams hat zwei 
Universitltsabschlisse (Handels- 
wissenschaften und Volkswirtschafts- 
lehre) von der University of Queens- 
land. 

Edward Williams 

NBihere Informationen sind erhllt- 
lich bei: Office of the Auditor General, 
P.O. Box 44, Funafuti Atoll, Tuvalu. 

Vereinte Nationen 

Jahrestreffen der Internen 
Priifer 

Die 3 1. Tagung der Representatives 
of Internal Audit Services (RIAS) der 
Vereinten Nationen und der Multilate- 
ralen Finanzinstitutionen (MFI) fand von 
5. bis 7 Juni 2000 im Hauptsitz des 
diesjlhrigen Veranstalters, des Welt- 
ernlhrungsprogramms, in Rom statt. 
Rund 45 Vertreter von mehr als 30 ver- 
schiedenen Organisationen, hauptslch- 
lich Leiter von Prtifungs- bzw. Auf- 
sichtsstellen nahmen daran teil. 

Namanga Ngongi, der stellver- 
tretende Leiter des Welternlhrungs- 
programms, hielt die Eriiffnungsanspra- 
the. Er beschrieb die Wichtigkeit einer 
Aufsichtsfunktion ftir die Sicherstellung 
einer sparsamen, wirtschaftlichen und 
wirksamen Verwendung von Ressour- 
ten. Vor allem die Finanzkontrolle, so 
meinte er, sollte nicht retroaktiv durch- 

10 
geftihrt werden, sondem eine proaktive 

und prtiventive Rolle spielen. 

Die Sitzungen behandelten allge- 
meine organisatorische und fachliche 
Themen im Bereich Prtifungs- und Auf- 
sichtswesen und umfassten zum Bei- 
spiel: 

Prtisentationen zu verschiedenen 
Schwerpunkten auf dem Gebiet der 
Priifung von Computersystemen bei 
der UN0 und den MFI; 

eine Podiumsdiskussion tiber In- 
spektionen durch Dritte mit Pdsen- 
tationen der Weltbank, der UNICEF, 
des UNHR, des Weltem&rungs- 
progranmrs und der Europlischen 
Kommission; 

Diskussionen in Arbeitsgruppen 
tiber operative Fragen wie zum Bei- 
spiel Ausbildung und Bereitstellung 
von Prtifungsdiensten 

eine Gruppendiskussion tiber die 
Rollen des Priifungsausschusses 
bzw. der Organisationsleitung 

ein Vortrag iiber die Priifung ge- 
meinsam finanzierter Gremien 
innerhalb des Systems der Verein- 
ten Nationen. 

Verschiedene Gastredner pmsentier- 
ten der Gruppe eine Reihe von au8erst 
interessanten Themen. 

l Sir John Bourn - Comptroller und 
Auditor General von GroB- 
britannien und Vorsitzender des 
Extemen Prtifergremiums der UNO, 
der Sonderorganisationen und der 
Internationalen Atomenergiebe- 

Nahere Informationen sind erhalt- 
lich bei: Bemd Kaess, Direktor im 
Btiro ftir Innenrevision, oder Daniel 
Nelson, Leitender Innenrevisor, Welter- 
nahrungsprogramm, Via Cesare 
Giulio Viola 68-70, Parco de Medici, 
00148 Rom, Italien, e-mail: 
Bernd.Kaess@wfn.org und 
Daniel.Nelson@wfn.org, Tel.: (+39- 
06)65 13-2045 und 
Fax: (+39-06)659-1204. n 

horde - gab einen ijberblick tiber 
erfolgsorientiertes Management. 

Piers Campbell von der Firma Man- 
net erstellte in seinem Vortrag einen 
konzeptuellen Rahmen ftir Unter- 
nehmensftihrung. 

Jonathan Doyle von Andersen 
Consulting behandelte in seiner 
Presentation die aktuellen Trends im 
e-Commerce sowie die Frage, wie 
Rechnungsprtifer von diesem 
Phanomen profitieren konnen. 

Dileep Nair, der neu emannte Unter- 
generalsekretar des UN-Btiros ftir 
Inteme Aufsichtsdienste (010s) mit 
Sitz in New York, zlhlte ebenfalls 
zu den Teihrehmem dieser Tagung. 
Er meinte, dass jede Organisation 
Katalysatoren brauche, urn Verln- 
derungen vorzunehmen, und dass 
Rechnungsprtifer eine solche Funk- 
tion tibernehmen sollten. Nair 
betonte such die Notwendigkeit ei- 
ner weiteren Koordination und 
Kooperation innerhalb den’ Verein- 
ten Nationen und allen ihren 
Organisationen und Programmen. 

Vertreter intemer Priifungsstellen von 30 UNO-Organisationen nehmen zum Gruppenfoto Mr 
ihre Jahrestagung in Rom Aufstellung. 
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Priifung des Priifers: Eine Peer 
Review der ORKB Islands 
von Sigurdor Thordarsson, Leiter der ORKB Islands 

In den letzten Jahren hat sich die staatliche Finanzkontrolle 
in Island in vielerlei Hinsicht verandert. 1987 verabschiedete 
das islandische Parlament verschiedene Gesetze, aufgrund 
derer die islandische ORKB, die Rikisendurskodun, von der 
Exekutive in die Legislative verlagert und zu einer direkt dem 
Parlament unterstellten Institution wurde, was zu grol3en Ver- 
&nderungen des Arbeitsumfangs und der Prhfungskompetenzen 
ftihrte. Die Verabschiedung des nationalen’Finanzkontroll- 
gesetzes im Jahr 1997 erweiterte die Prtifungskompetenzen 
der islandischen ORKB und brachte neue Aufgaben fiir die 
ORKB mit sich, die nun such neue Arten von Prtifungen in 
Bezug auf Aspekte wie interne Kontrolle, Leistungsindikatoren, 
die Auslagerung von Dienstleistungen und Umweltfragen 
durchftihrte. Deshalb gab die isl%.ndische ORKB eine Evalua- 
tion ihrer T&tigkeit und ihrer Organisation durch externe 
Fachbegutachter (Peer Review) in Auftrag. Diese Uberprti- 
fung war fur die ORKB die erste ihrer Art. 

Die Entscheidung zu einer Peer Review wurde such von 
extemen Faktoren beeinflusst. Die INTOSAI-Richtlinien fur 
die Finanzkontrolle betonen, dass bei der von den ORKBn 
geleisteten Arbeit der Qualitltsfaktor im Vordergrund steht. 
Dartiber hinaus heil3t es in den INTOSAI-Richtlinien: “Die 
Qualitat der Arbeit der ORKB kann durch eine St&rkung der 
Innenrevisionsmechanismen und miiglicherweise durch eine 
unabhtingige Bewertung ihrer Tatigkeit verbessert werden.” 
Experten fiir Finanzkontrolle unterstreichen such die Bedeu- 
tung einer ijberprtifung der Wirtschaftlichkeit und Wirksam- 
keit von Organisationsablaufen und -verfahrensweisen. 
Auaerdem gelangte man auf dem 4. Kongress der EUROSAI 
1999 zu dem Schluss, dass durch eine exteme Prtifung der 
ORKBn die Gffentlichkeit die Garantie erhalt, dass bei der 
jeweiligen ORKB solide Geschaftspraktiken zur Anwendung 
kommen, ohne dabei ihre Unabhangigkeit aufs Spiel zu setzen. 

Nachdem sich die isl%ndische ORKB zu einer Peer Review 
entschlossen hatte, stand sie vor der Entscheidung, entweder 
eine private Wirtschaftsprtifungskanzlei damit zu beauftragen 
oder sich zu diesem Zweck an eine andere Oberste Rechnungs- 
kontrollbehorde zu wenden. Da bei einer Peer Review zusatz- 
lich zur Prtifung der Rechnungsftihrung eine breite Palette von 
Fachbereichen behandelt werden, ist es wichtig, Faktoren wie 
fachliche Qualifikation, Erfahrung und Ressourcen der jewei- 
ligen Wirtschaftspriifungskanzlei oder Prtifungsinstitution zu 
berticksichtigen. Schliel3lich gelangten wir zu der Ansicht, 
dass eine private Wirtschaftspriifungskanzlei fur eine solche 
Uberprtifung weniger geeignet ist, da sie tiblicherweise nicht 
tiber die ftir eine ijberprtifung der Leistung einer ORKB 
erforderlichen Einblicke in Verwaltungsangelegenheiten ver- 
fiigt. Daher bat ich wlhrend eines offiziellen Besuchs in 
Grorjbritannien im Oktober 1996 das britische National Audit 
Office (NAO), die Tgitigkeit und die Organisation unserer 

ORKB zu prtifen. Die Wahl fiel auf das NAO, weil es tiber 
einen ausgezeichneten internationalen Ruf und umfangreiche 
Erfahrungen in der Arbeit mit Prtifungseimichtungen auf der 
ganzen Welt verftigt. Dies war die erste Peer Review, die das 
britische NAO durchgeftihrt hat. 

Die erste oberpriifung 
Im Januar 1997 kam ein ftihrender Mitarbeiter des NAO 

Cir eine Woche nach Island, um eine erste ijberprtifung durch- 
zuftihren und Daten tiber Ordnungsml8igkeitspriifungen zu 
sammeln. Abbildung 1 bietet einen Gesamttiberblick tiber die 
wichtigsten Phasen der Priifung. 

Die Erstprtifung umfasste zwei grolje Themenbereiche: 
(1) die Struktur und die Priifungsmethoden der islandischen 
ORKB und (2) OrdnungsmlBigkeitsprtifungen. 

Abbildung 1 
ijberblick ijber die Priifung 

Priifungsplanung 

Priifungsmethodologie 

Evaluierung der internen 
Organisationsstruktur 

Verhiltnis zum Parlament 

Plan zur weiteren Prijfung - 

uby$ing 

Priifungen 

1 SchluObericht 1 
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Tabelle 1: Die wichtigsten Priifungsauf- 
gaben der ORKB Islands nach 
MaBgabe des nationalen 
Finanzkontrollgesetzes 

. Abgabe eines Gesamtbestltigungsvermerks fiir 
die Rechnungsabschltisse der zentralen Verwal- 
tung 

l Evaluiemng der Angemessenheit der intemen Kon- 
trollen 

l Gesetzm2l3igkeit 

l Evaluierung von Leistungsindikatoren 

l Wirtschaftlichkeitspriifung und Sonderpriifungen 
im Auftrag von Parlamentsabgeordneten 

l Uberwachung des Haushalts 

l Prtifung von extem vergebenen Dienstleistungen 

l Umweltprtifung 

l Kontrolle der vom Justizministerium verwalteten 
Mittel (diese Aufgabe ist in anderen Gesetzen 
geregelt). 

Erste ijberpriifung der Struktur und Methoden 
der isliindischen ORKB 

Ftir die Uberpriifung der Struktur und Methoden der ORKB 
bestand das Ziel des Teams darin, die Effektivitat der ORKB 
bei der Erftillung aller wichtigen, im nationalen Finanz- 
kontrollgesetz festgehaltenen Prtifungsaufgaben zu 
beurteilen. Diese Aufgaben sind in Tabelle 1 zusammenge- 
fasst. 

Im Rahmen dieser Erstprtifung untersuchte der Priifungs- 
leiter des NAO gemeinsam mit zwei Prtifungsleitem der 
isllindischen ORKB die folgenden Bereiche: 

Pri4fungsplunung 
Ein Teil der Priifung beschaftigte sich mit der Gesamt- 

prtifungsplanung und der Mittelverteilung. Dies beinhaltete 
zum Beispiel eine Uberprtifung des Systems, das zur Auf- 
zeichnung der Arbeitsstunden fiir die einzelnen Auftrage ver- 
wendet wird, und einen Vergleich der tatsachlichen und der 
geplanten Arbeitsstunden. Es wurde such eine Uberpriifung 
der allgemeinen Prtifungsmethodologie der ORKB durchge- 
ftihrt, einschlierjlich der Regeln fiir die Prioritatsvergabe und 
der Methoden zur Evaluierung und Analyse von Risiken. 

Prtifungsmethodologie und -1eitlinien 
Die Prtifungsmethodologie und -1eitlinien unserer ORKB 

sind in einem dreibandigen Handbuch basierend auf den 
Priifungsnormen der INTOSAI festgehalten. Darin werden 
Ordnungsm&l3igkeitsprtifungen, Wirtschaftlichkeitspriifungen 

sowie alle anderen Prtifungsaufgaben wie Haushalts- 
tiberwachung und die Kontrolle von privaten Geldem, die vom 
Justizministerium verwaltet werden, behandelt. Das Hand- 
buch selbst konnte, da es nur auf Islandisch zur Verftigung 
steht, vom Prtifungsleiter des NAO nicht tiberprtift werden; 
allerdings gewann er in Gesprlchen mit den Mitarbeitern 
unserer ORKB einen Einblick in dessen Struktur und Inhalt. 

Evaluierung der internen Organisationsstruktur 
Ein weiterer Gegenstand der Erstprtifung war die inteme 

Organisationsstruktur der islandischen ORKB, wobei such die 
Aufgliederung in verschiedene Bereiche und die Personalein- 
teilung innerhalb der Abteilungen fur Ordnungsmtiigkeits- 
und Wirtschaftlichkeitspriifungen mit einbezogen wurden. 
Da rund 10 % der Ordnungsmagigkeitsprtifungen an private 
Wirtschaftsprtifungskanzleien vergeben werden, wurden such 
die Kooperationsverfahren fur diese Untemehmen bewertet. 

Verhiiltnis zum Parlament ’ 
Urn das Verhahnis und die Kommunikation zwischen dem 

ishindischen Par-lament und der islamlischen ORKB zu unter- 
suchen, wurden Gesprache mit dem Personal des Sekretariats 
sowie dem Vorsitzenden und dem Sekret&r des parlamentari- 
schen Haushaltsausschusses gefiihrt. Dieser Ausschuss ftihrt 
detaillierte iiberprtifungen der ijffentlichen Berichte unserer 
ORKB durch. 

Erste oberpriifung der 
OrdnungsmiiGgke@spriifungen 

Der zweite Bereich der Erstprtifung umfasste die von der 
islandischen ORKB durchgefuhrten Ordnungsmtiigkeits- 
prtifungen sowie die Methodologie ftir Gesetzmagigkeits- 
prtifungen. Die Grundlage ftir diesen Aspekt der ijberprtifung 
bildeten die INTOSAI-Richtlinien ftir Finanzkontrolle. Diese 
Richtlinien unterscheiden sich in vielen grundlegenden Berei- 
then von jenen, die vom privaten Sektor verwendet werden, 
vor allem was die Rechnungsftihrungs- und Prtifungsnormen 
sowie rechtliche Anforderungen betrifft. Es stellte sich heraus, 
dass die Finanzbuchhaltungspraktiken der islandische ORKB 
- insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der Perioden- 
abgrenzung - mit jenen Grorjbritanniens vergleichbar sind. 

Im Rahmen der Uberpriifung wurde such die Berichter- 
stattung bei 0rdnungsmB;Oigkeitsprtifungen der ORKB unter- 
sucht. Die Berichterstattung erfolgt in zwei Phasen. Zunachst 
wird eine umfassende Prtifung der einzelnen Institutionen 
durchgeftihrt und ein Prtifungsbericht veroffentlicht, der den 
geprtiften Stellen, den Ministerien und den staatlichen Unter- 
nehmen zugesandt wird. Anschliegend wird ein Jahresbericht 
des konsolidierten Jahresabschlusses der zentralen Verwal- 
tung erstellt, der die Grundlage fur den Gesamtbe- 
statigungsvermerk des ORKB-Leiters ist. Wenn diese Phase 
abgeschlossen ist, wird ein Gesamtprtifungsbericht fur das 
Parlament erstellt und diesem vorgelegt. Der Gesamtbericht 
umfasst alle bedeutenden Prtifungsfeststellungen aus den ein- 
zelnen Priifungen und der konsolidierten Priifung. Dieses 
Verfahren, die begleitende Berichterstattung und die Doku- 
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mentation des konsolidierten Jahresabschlusses und der mo- 
natlichen Rechnungsabschltisse wurden gemeinsam mit den 
islandischen ORKBMitarbeitern tiberprtift und erortert. 

Auch die Haushaltstiberwachungsfunktion unserer ORKB 
wurde tiberprtift. Prtifberichte und Prtifungsverfahren wurden 
mit dem Personal der ORKB besprochen, und such der allge- 
meine Planungszyklus und Planungsprozess der Verwaltung 
wurden einer Betrachtung unterzogen. 

Am Ende des ersten Besuchs des NAO wurde ein Zwi- 
schenbericht verfasst, der eine Darstellung der in der ersten 
Phase untersuchten Bereiche sowie verschiedene 
Verbesserungsempfehlungen enthielt. Laut NAO zeigt die 
isl&ndische ORKB ein hohes Ma13 an Professionalitat, ist gut 
organisiert und verftigt tiber ausgezeichnete Planungs- und 
Berichterstattungsverfahren. Das NAO gab die folgenden 
Empfehlungen ab: 

. ein flexiblerer Ansatz bei der Personaleinteilung fur 
Ordnungsmlgigkeitspriifungen, urn fur die Prtifungsab- 
teilungen II und III fur Ordnungsmagigkeitsprtifungen 
einen Pool von austauschbaren Mitarbeitern aufzubauen. 

. ein vollstandiges Ausschreibungsverfahren fm die exter- 
ne Vergabe von Prtifungsauftragen an den Privatsektor 
und 

. ein Besuch von Vertretern des islandischen Parlaments 
beim britischen Rechnungsprtifungsausschuss, urn sich 
mit dem Rechenschaftspflichtprozess des britischen 
Par-laments vertraut zu machen. 

Das NAO kam zu dem Schluss, dass eine weitere Uber- 
prtifung der Aktivitaten im Bereich Ordnungsmagigkeits- 
prtifung nicht notwendig sei, empfahl jedoch, folgende Unter- 
suchungen von Experten des NAO durchftihren zu lassen: 

. eine detaillierte ijberprtifung der Methoden der Abteihmg 
ftir Wirtschaftlichkeitspriifung 

. eine allgemeine Uberprtifung der Funktionen der Abtei- 
lung fur Informationstechnologie (IT), die fur die Prtifung 
groger computergesttitzter Finanzsysteme zur Unter- 
sttitzung des Programms fur Ordnungsmlgigkeits- 
prtifungen zustandig ist. 

Umfang der ijberpriifung der Abteilung 
fiir Wirtschaftlichkeitspriifung 

Die detaillierte ijberprtifung der Abteilung fur Wirt- 
schaftlichkeitsprtifung wurde im Juni 1997 von zwei einschla- 
gigen Experten des NAO durchgeftihrt. Die Priifungsmetho- 
den der islandischen ORKB wurden mit anerkannten guten 
Vorgehensweisen anderer Oberster Rechnungskontroll- 
behbrden verglichen. Das NAO-Team befragte die Mitarbeiter 
der Abteilung zu drei ktirzlich erstellten Studien tiber die 
Wohnbaukreditbehorde, die Behorde fiir regionale Entwick- 
lung und das AuSemninisterium. Das Team las such die 
englischen Zusammenfassungen der betreffenden Prtifungs- 

berichte und ftihrte zur Beurteilung der Auswirkungen der 
ORKB-Aktivitaten Gesprache mit Vertretem der Wohnbau- 
kreditbehorde, um die Meinung der Behorde in Bezug,auf die 
Qualitat und den Nutzen ihrer jtingsten Wirtschaftlichkeits- 
prtifung zu erfahren. Nach Abschluss der Uberprtifung ver- 
fasste das Team einen Zwischenbericht mit seinen Schlussfol- 
gerungen tmd Empfehlungen. 

Umfang der oberpriifung der Abteilung 
fiir EDV-Priifung 

Im August 1997 schickte das NAO einen Experten ftir 
EDVPrtifung nach Island, der die neu eingerichtete Einheit 
fur EDV-Prtifung unserer ORKB tiberprtifen sollte. Der Ex- 
perte untersuchte erste Prtifungspllne und lieferte wertvolle 
Ratschlage hinsichtlich diverser EDV-Prtifungsmethoden. Die 
ijberprtifung basierte auf Gesprachen mit dem Personal der 
Abteihmg fti EDV-Prtifung und mit dem Leiter der ORKB . Im 
Zuge dessen wurde tiber die EDV-Prtifungsmethoden ftir das 
isllndische Mehrwertsteuersystem - die indirekte Steuer, die 
in ganz Europa angewendet wird, anstelle einer allgemeinen 
Umsatzsteuer - diskutiert und die in Grol3britannien eingesetz- 
te EDV-Methodologie wurde anhand von drei aktuellen 
NAO-Berichten vorgestellt. Der Experte erstellte einen 
Prtifungsbericht mit Empfehlungen und Schlussfolgerungen. 

Der Abschlussbericht 
Als letzte Phase des 

Uberprtifungsprozesses ver- 
fasste das Team des NAO 
einen umfassenden Bericht, 
im dem das Material aus den 
drei Zwischenberichten zu- 
sammengeftihrt und evalu- 
iert und die Schluss- 
folgerungen aus ‘den frtihe- 
ren Berichten in einer Uber- 
sicht aufgelistet wurden. 
Dieser Bericht wurde auf 
Englisch mit einer Zusam- 
menfassung auf Isllndisch veroffentlicht und dem Pat-lament 
vorgelegt. Der Abschlussbericht fand groge Zustimmung und 
wirkte sich sowohl intern als such nach augen hin Biuljerst 
positiv auf die islandische ORKB aus. Auf interner Ebene 
wurden samtliche Empfehlungen des NAO von der ORKB 
umgesetzt. Die Empfehlungen betrafen die inteme Organisa- 
tion und verschiedene Abllufe wie die Planung von 
Wirtschaftlichkeitsprtifungen und Qualitatssicherung. Auf 
extemer Ebene starkte der Abschlussbericht die Position der 
ORKB in Bezug zur Exe-kutive und stellte eine deutlich 
sichtbare Garantie ftir die Professionalit;it und die Qualit;it der 
Arbeit der ishindischen ORKB dar. Der Bericht hatte such 
positive Auswirkungen auf die Beziehung der ORKB zu den 
Medien, zur breiten Gffentlichkeit und zu anderen Personen 
oder Institutionen, die die Arbeit der ORKB bewerten. 
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Welche Lehren lassen sich aus der 
oberpriifung ziehen? 

Fiir die islandische ORKB haben sich aus der britischen 
Peer Review eine Reihe bedeutender Vorteile ergeben. 

Bestiitigung der St&ken 
In der ijberprtifung wurden die positiven Me&male der 

Tatigkeit und der Organisation der islandischen ORKB, derer 
wir uns vorher teilweise nicht bewul3t waren, best%tigt und von 
einem internationalen Blickwinkel aus betrachtet. So erhielt 
unsere ORKB zum Beispiel sehr gute “Noten” fur ihre Profes- 
sional&it und Gesamtorganisation und gute “Noten” fur die 
Analyse und Aufbereitung von Wirtschaftlichkeitsprtifungen 
sowie fiir die Planung und Berichterstattung bei Ordnungs- 
mtiigkeitsprtifungen. 

Aufdeckung van Schwachstellen 

Der Peer Review-Bericht enthielt wertvolle - von uns 
bereits umgesetzte - Anregungen zur Beseitigung der festge- 
stellten Schwachpunkte. Hier einige Beispiele: 

l Drei Empfehlungen in Bezug auf Ordnungsmlhigkeits- 
priifungen wurden bereits erw&hnt - grijgere Flexibilitat 
bei der Personaleinteilung, mehr Ausschreibungen und 
eine zudtzliche Nachbereitung durch das Parlament. 

l Im Bereich der Wirtschaftlichkeitsprtifungen wurde der 
islandischen ORKB im Rahmen der Hberprtifung emp- 
fohlen, (1) bei der Auswahl der durchzufbhrenden Studien 
proaktiver vorzugehen (anstatt nur auf Aufforderung des 
Parlaments zu agieren), (2) die Planung und Gestaltung 
der Studien zu verbessern, (3) die Prlsentation und das 
Format von Wirtschaftlichkeitspriifungsberichten zu ver- 
bessem und (4) die Nachbereitung von Prtifungsberichten 
zu verstarken. 

l Im Bereich der EDV-Prtifung wurde ein dreijlhriger 
Planungszykhts f%r Priifungen der Rechnungsftihrung, die 
Einfiihrung eines einfachen Fragebogen fur EDV-Prtifun- 
gen, die Forderung von einschlagigen Weiterbildungs- 
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magnahmen und eine Inspektion der Arbeitsunterlagen 
von extem an den privaten Sektor vergebenen Priifungen 
empfohlen. 

Nachbereitung durch die Legislative 
Wie bereits erwahnt, empfahlen die britischen Experten, 

dass Vertreter des islandischen Parlaments dem britischen 
Rechnungsprtifungsausschuss einen Besuch abstatten, um 
einen Einblick in den Rechenschaftspflichtprozess in 
Groljbritannien zu erhalten. Daraufhin besuchte Anfang 1998 
eine Gruppe isllndischer Parlamentsabgeordneter den 
Rechnungspriifungsausschuss. Es wurden verschiedene Nach- 
bereitungsverfahren, die vom Parlament tibemommen werden 
sollen, festgelegt, und der Prlsidialausschuss des Parlaments 
eriirtert zur Zeit, ob einige der Elemente des Rechenschafts- 
pflichtprozesses des britischen Parlaments tibemommen wer- 
den sollen. Als Folge dieses Besuchs wurden einige wesent- 
lithe Veranderungen vorgenommen. Die islandische ORKB 
prlsentiert nun alle Berichte uber Wirtschaftlichkeits- und 
Sonderprtifungen auf einer Sitzung des Haushaltsausschusses; 
einige Berichte werden such dem Handels- und Wirschafts- 
ausschuss vorgelegt. Erst vor kurzem haben diese Ausschiisse, 
gemal dem britischen Modell, eine Stellungnahme zu den 
Berichten der ORKB verfasst. 

Die durch eine Peer Review geleistete Qualitatssicherung 
ist fur die Gewlihrleistung der Effektivitat und des hohen 
Qualitltsstandards der Arbeit einer ORKB von grorjer Rele- 
vanz. Die Entscheidung, die Peer Review vom britischen NAO 
durchftihren zu lassen, war fiir die islatrdische ORKB augerst 
gewinnbringend. Auherdem meinte der britische Comptroller 
und Auditor General, Sir John Bourn, dass sich aus einer Peer 
Review fiir beide Seiten Vorteile ergeben kiinnen. Angesichts 
des grol3en Nutzens, den die islandische ORKB aus ihrer Peer 
Review gezogen hat, k&men wir anderen Obersten Rechnungs- 
kontrollbehorden nur empfehlen, ebenfalls eine solche Uber- 
priifung fur ihre Organisationen in Betracht zu ziehen. 

Nlhere Informationen sind erhaltlich bei: 
Rikisendurskodun, Skulagata 57, IS-105 Reykja.vik, 
Island, e-mail: Postur@rikisend.althingi.is, 
Fax: (+354) 562-45-46. n 
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Lkderprofil: 
Das Audit Directorate von Bahrain 

von Anwar Ali Al-Ansari, Leiter der Priifungsabteilung fiir EDV- und Buchfiihrungssysteme 

Das Audit Directorate wurde im September 1994 inner- 
halb des Ministeriums ftir Finanzen und Volkswirtschaft von 
Bahrain unter der Aufsicht des Staatssekrettis im Ministerium 
eingerichtet. Die neue Behiirde ersetzte eine bestehende Stelle 
in der Abteilung fiir die Entwicklung von Buchfiihrungs- 
systemen des Ministeriums. Ihre Einrichtung unterstrich die 
erhijhte Bedeutung, die der Finanzkontrolle innerhalb der 
Verwaltung beigemessen wurde. 

Gesetzlicher Auftrag 
Das Audit Directorate ist das Hauptinstrument Seiner 

Exzellenz des Ministers fiir Finanzen und Volkswirtschaft zur 
Ausiibung der Aufgaben, die ihm durch das Haushaltsgesetz 
von 1975 auferlegt werden. Das Haushaltsgesetz berechtigt 
den Minister zum Erlass von Verordnungen, die die Priifung 
und Untersuchung der staatlichen Rechnungsftihrung regeln. 
Diese Verordnungen bestimmen das Format der fiir Finanz- 
transaktionen erforderlichen Unterlagen und Dokumente so- 
wie die Bidingungen und Voraussetzungen, die die Verwal- 
tung in Bezug auf Ausgaben, Einnahmen und andere 
Rechnungsfiihrungsprozesse erftillen muss. 

Die Aufgaben und 
Pflichten des Audit Directorate 

GemlS den Weisungen der obersten Fiihrungsspitze des 
Ministeriums besteht die Aufgabe des Audit Directorate in der 
,,Sts;rkung der Rechenschaftspflicht und der Fiirderung von 
Redlichkeit bei der Erfiillung staatlicher Pflichten zur Er- 
hijhung der Produktivittit und zur Gewiihrleistung der best- 
meglichen Nutzung der verftigbaren Ressourcen.” 

Urn diesem Auftrag gerecht zu werden, fiihrt das Audit 
Directorate folgende Hauptaufgaben aus: 

l Entwicklung von Verfahren fiir die Priifung der staat- 
lichen Rechnungsfiihrung, die regelmtiig iiberpriift und 
gegebenenfalls abge2ndert werden miissen. 

l Entwicklung und Umsetzung eines Jahresprtifungsplans. 

l Verbesserung der Leistung von Verwaltungsstellen durch 
entsprechende fachliche Unterstiitzung. 

l Durchfiihmng unabhtigiger Wirtschaftlichkeitspriifungen 
von staatlichen Programmen und erforderlichenfalls Un- 
tersttitzung bei der Verbesserung von deren Sparsamkeit, 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. 

Unterstiitzung der VerwaltungsbehCirden bei der Entwick- 
lung von wirksamen und wirtschaftlichen intemen Kon- 
trollsystemen. 

Durchfiihrung von Sonderaufgaben zur Verringerung der 
Ausgaben der VerwaltungsbehCirden, ohne deren Lei- 
stung zu beeintr2chtigen. 

Mitwirkung bei der jlhrlichen Priifung der Rechnungs- 
fiihrung des Generalsekrettis des Golf-Kooperationsrats, 
zu dessen Mitgliedem Bahrain zahlt. 

Auf Anfrage Mitwirkung bei der Ausarbeitung von 
Schulungsprogrammen zur Unterstiitzung anderer Ver- 
waltungsbehijrden bei der richtigen Auswahl von neuen 
Buchsachverstindigen und Innemevisoren. 

Erstellung eines Berichts mit einer Zusammenfassung der 
jlhrlichen fachlichen und administrativen Tltigkeit des 
Audit Directorate zur Vorlage bei Seiner Hoheit dem 
Premierminister. 

Aufbau und Organisation 
Als das Audit Directorate 1994 eingerichtet wurde, sah 

sich dessen Leiter mit der Herausforderung konfrontiert, eine 
Organisationsstruktur vorzuschlagen, die die Ziele und Ziel- 
setzungen der neuen Behiirde untersttitzt, die ihr aufgetrage- 
nen Aufgaben erftillt und such mit den jiingsten Entwicklun- 
gen im Bereich der Priifungspraktiken Schritt hiilt. Das Audit 
Directorate umfasst nun 14 FachkCfte und 4 Hilfskr2ifte. An 
seiner Spitze steht der Staatssekretb im Ministerium fiir 
Finanzen und Volkswirtschaft, der von seiner Hoheit dem 
Emir von Bahrain emannt wird und such nur von diesem aus 
seiner Position abbemfen werden kann. Das Audit Directorate 
setzt sich aus den folgenden drei Abteilungen zusammen. 

Abteilung fiir Priifungen 
der Rechnungsfiihrung 

Diese Abteilung ist fiir die Durchfiihrung von Priifungen 
der Rechnungsfiihrung zust2ndig - jene Art der Priifung, die 
von ORKBn am hlufigsten vorgenommen werden. Prtifungen 
der Rechnungsfiihrung umfassen folgende Elemente: 

. ein Gesamtbesttitigungsvermerk fiir den staatlichen 
Rechnungsabschluss; 

. ein Bericht iiber inteme Kontrollen; und 
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. ein Bericht tiber die Einhaltung von geltenden Verfahrens- 
weisen, Ablaufen, Regeln und Vorschriften. 

Abteilung fiir Wirtschaftlichkeitspriifung 
Wirtschaftlichkeitsprtifungen sind ein relativ neues und 

zunehmend wichtigeres Konzept fur ORKBn. Mittels 
Leistungsindikatoren, die die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Wirksamkeit messen, kiinnen Verwaltungen die Qualit;it 
und Quantitlt von Dienstleistungen fur die ijffentlichkeit 
sowie den Grad der Zielerreichung innerhalb der Verwal- 
tungsbehorden beurteilen. Der Abteilung fur Wirtschaftlich- 
keitsprtifung des Audit Directorate obliegt es, die Ergebnisse 
der Programme und Projekte von verschiedenen Verwaltungs- 
behiirden zu tiberprtifen und zu kommentieren. 

Abteilung fiir die Priifung von EDV- und 
Buchfiihrungssystemen 

Verwaltungsaufgaben werden in zunehmendem MaBe mit 
Hilfe von Computersystemen ausgeftihrt, und die riesigen 
Mengen an finanzwirtschaftlichen und nicht-finanz- 
wirtschaftlichen Daten werden weitgehend mittels IT-Res- 
sourcen gespeichert. Die Entscheidungsfindungsprozesse in 
der Verwaltung sttitzen sich in hohem Ausmal3 auf Daten, die 
in diese Computersysteme eingeben und von ihnen verarbeitet 
werden. Daher ist es iiberaus wichtig, die Integritlt der zu 
Grunde liegenden Computeranlagen und -systeme, auf denen 
diese Datenverarbeitungsprogramme laufen, zu gewahrleisten 
und aufrechtzuerhalten. Die Abteilung fur die Prtifung von 
EDV- und Buchftihrungssystemen wurde eingerichtet, um die 
Verllsslichkeit von aktuellen und genauen IT-Aktivitaten in 
der Verwaltung zu beurteilen. Die Abteilung, leistet such 
technische Hilfe ft.ir andere Abteilungen des Audit Directorate, 
wobei die Schwerpunkte auf folgenden Gebieten liegen: 

l Uberprtifung und Beurteilung der Zulanglichkeit der in- 
ternen Kontrollen ftir computergesttitzte Buchftihrungs- 
systeme. Rechnungsprtifer nutzen die Ergebnisse dieser 
Uberprtifungen, urn zu beurteilen, inwieweit es moglich 
bzw. angemessen ist, sich auf die von diesen Buchftihrungs- 
systemen bereitgestellten Daten zu verlassen. 

l Erhijhung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von 
Prtifungen der Rechnungsftihrung durch die Zuhilfe- 
nahme von computergesttitzten Prtifungstechniken in 
Bereichen wie Datenanalyse, Datentiberprttfung und 
Stichprobenverfahren. Zu diesem Zweck wird hauptsach- 
lich mit einer interaktiven Datenextraktions- und 
-analysesoftware (IDEA) gearbeitet. 

Normen fiir die staatliche Finanzkontrolle 
Mit der Einrichtung des Audit Directorate wurde die 

Notwendigkeit von Normen fur die staatliche Finanzkontrolle 
unterstrichen, die Prtifem klar definierten Richtlinien und 
einen Qualit;itsrahmen bieten sollen. 1994 initiierte das Audit 
Directorate ein Projekt zur Entwicklung von Normen ftir die 
staatliche Finanzkontrolle. Bei der Ausarbeitung der Normen 
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sttitzte sich das Directorate auf eine Reihe von Quellen: l 

. intemationale Prtifungsnormen, 

l Prtifungsnormen, die in den USA und Kanada verwendet 
werden, und 

. ein vom Golf-Kooperationsrat ausgearbeiteter Entwurf 
von Normen fttr die staatliche Finanzkontrolle. 

Die endgtiltige Fassung der Normen ftir die staatliche 
Finanzkontrolle wurde im Juli 1998 veriiffentlicht. Es muss an 
dieser Stelle angemerkt werden, dass das ebenfalls im Ministe- 
rium angesiedelte Accounting Directorate ftir die Festlegung 
von Buchftihrungs- und intemen Kontrollnormen fiir die Ver- 
waltung verantwortlich ist. \ 

Die Normen umfassen die folgenden Bereiche: 

Allgemeine Normen 

l Grundvoraussetzungen 

l Unabhangigkeit 

l Wirksamkeit 

. angemessene berufliche Sorgfalt 

l laufende berufliche Weiterbildung 

l Qualit;itssicherung 

l Miteinbeziehung der Arbeit anderer Prtifer auf dem Ge- 
biet der staatlichen Finanzkontrolle 

Normen fiir die Priifungspraxis 

l Planung, Uberwachung und Dokumentation der Prtifung 

l Analytische Uberprttfung 

. Gesetzmal3igkeitsprtifung 

l Struktur der intemen Kontrollen/Innenrevision 

l Anwendung intemationaler Prttfungsnormen 

Normen fiir die Berichterstattung 
l Allgemeine Richtlinien fur Priifungsberichte 

l Erteilung des Bestiitigungsvermerks 

l Berichte Uber Systempriifungen 

l Wirtschaftlichkeitsprtifungsberichte 

l Erganzende AnhlngeiIndizes 

Das Audit Directorate hat such ein Priifungshandbuch fur 
seine Prtifer und f& exteme Prtifer, die im Bereich der staat- 
lichen Finanzkontrolle t;itig sind, ausgearbeitet. Das Prtifungs- 
handbuch wurde im Juli 1997 veroffentlicht turd gliedert sich 
in folgende Tei$e: 

Teil 1: Einleitung 

Teil2: Planung 
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Tei13: Innenrevision/interne Kontrolle 

Teil4: Durchftihrung von Prtifungstests 

Tei15: Verijffentlichung von Berichten 

Tei16: Erganzende Anh&ige/Indizes 

Sowohl die Prtifungsnormen als such das Prtifungs- 
handbuch fur die staatliche Finanzkontrolle werden dazu bei- 
tragen, Missverstlndnisse zwischen allen beteiligten Parteien 
zu vermeiden und die Qualit2t der durchgeftihrten Prtifungsar- 
beit zu fordem. 

Einsatz von computergestiitzten 
Prtifungstechniken 

Innerhalb des Ministeriums fiir Finanzen und Volkswirt- 
schaft ist das Audit Directorate einer der Hauptbenutzer von 
PCs, die zur Standardausstattung jedes Prtifers gehbren. Zu- 
satzlich zum Standardprogramm Microsoft Office hat das 
Audit Directorate such die IDEA-Software installiert. Urn 
diese Software voll ausnutzen zu konnen, hat das Audit 
Directorate verschiedene Verfahren fur die folgenden Berei- 
the entwickelt: 

l Herunterladen von Daten aus dem zentralen EDV-System 
der Verwaltung; 

l Umformatierung der heruntergeladenen Daten in ein vom 
IDEA lesbares Format; und 

l Durchftihrung der erforderlichen Analysen, Daten- 
extraktion und -auswahl, Prtifungen, etc. in Bezug auf 
Hauptbuchtransaktionen, Haushaltsdetails, die Lohn- 
verrechnung der Verwaltung, Lagertransaktionen, etc. 

Einstellungs- und Ausbildungspolitik 
Aufgrund des Wesens der Prtifungsarbeit und des hohen 

Mal3es an Professionalit;it, das dadurch erforderlich ist, hat das 
Audit Directorate spezielle Ausbildungserfordemisse festge- 
legt, die von der obersten Fiihrungsspitze des Ministeriums 
untersttitzt werden. Neue Mitarbeiter, die vom Audit Directorate 
eingestellt werden, mtissen zumindest tiber einen Univer- 
sit2itsabschluss in Rechnungswesen verftigen und mtissen nach 
ihrer Einstellung eine spezielle Ausbildung ftir die Erlangung 
eines international anerkannten Berufszertifikats absolvieren. 
Prtifer erhalten sowohl eine inteme als such exteme Ausbil- 
dung in verschiedenen allgemeinen Bereichen zur Steigerung 
ihrer Professionalit% und zur Forderung ibrer Vertrautheit mit 
der Tlitigkeit anderer Verwaltungsbehijrden. Als Folge dieser 
Politik verftigt das Audit Directorate nun tiber einen soliden 
Kern an fachlich qualifizierten Mitarbeitem, die in der Lage 
sind, die ihnen zugeteilten Aufgaben so effizient und effektiv 
wie mijglich auszuftihren. n 



Neuerscheinungen 

Die International Federation of Accountants (IFAC) hat 
ein Vorwort zu den Internationalen Richtlinien fur das staatli- 
the Rechnungswesen veriiffentlicht. Das Vorwort beschreibt 
die Ziele und Vorgehensweisen des Public Sector Committee 
der IFAC und e&l&t den Anwendungs- und Geltungsbereich 
der Internationalen Richtlinien fur das staatliche Rechnungs- 
wesen. Das im Mai 2000 verijffentlichte Vorwort bietet eine 
Einftihrung in die T%tigkeit und Ziele des Public Sector 
Committee, erkllrt den allgemeinen Zweck von Jahresab- 
schltissen, beschreibt den Geltungs- und Anwendungsbereich 
der Internationalen Richtlinien fur das staatliche Rechnungs- 
wesen sowie Due Process-Verfahren. N&here Informationen 
iiber die IFAC sowie englischsprachige Exemplare des Vor- 
worts sind erhlltlich bei: International Federation of 
Accountants, 535 Fifth Avenue, 26’h Floor, New York, New 
York 10017 oder auf der Website unter www.ifac.org. 

***** 

Es dtirfte die Leser dieser Zeitschrift interessieren, dass die 
schwedische ORKB ihren WirtschaflichkeitspriiLfungsbericht 
1999 veroffentlicht hat, der einen Uberblick iiber die Arbeit 
der ORKB zur Uberprtifung und Forderung der Wirtschaft: 
lichkeit und Wirksamkeit der Verwaltungst.%tigkeit bietet. Der 
Bericht bietet eine Zusarnmenfassung jedes von der Abteilung 
fur Wirtschaftlichkeitsprtifung verijffentlichten Berichts und 
enthalt weiters Prtifungen der Ministerien fur Justiz, Landes- 
verteidigung, Finanzen, Gesundheit und soziale Angelegen- 
heiten, Landwirtschaft, Bildung und Wissenschaft, Umwelt 
und Industrie sowie Handel. Exemplare des Berichts (in eng- 
lischer Sprache) sind erhlltlich bei: Riksrevisionsverket, 
RRV Publikationsservice, P.O. Box 45070, Se 104 104 30 
Stockholm, Schweden (Fax: ++ 46-S-690-41-01) e-mail: 
publikationsservice@rrv.se. 

***** 

Sowohl auf nationaler als such auf intemationaler Ebene 
verandem sich die Inhalte und die Richtung von Entwicklungs- 
partnerschaften. In zahlreichen Entwicklungslandem werden 
die Rollen von Verwaltung, Privatsektor und Zivilgesellschaft 
neu definiert, was neue Kooperationsmuster zwischen diesen 
Bereichen entstehen lasst. Regional und global bedeuten offe- 
nere Wirtschaftssysteme und wettbewerbsorientierte Markte 
eine Neugestaltung von Beziehungen und ein Umdenken bei 
zwischenstaatlichen Institutionen. Angesichts dieser Tatsa- 
then hat die UNDP-Sondereinheit f& technische Zusammen- 
arbeit zwischen Entwicklungslandem die zweite Ausgabe 
ihrer Publikation Cooperation South veroffentlicht. In dieser 
Ausgabe untersuchen elf Autoren die Veranderungen in 
Entwicklungspartnerschaften auf drei Ebenen - Nord-Stid, 
Siid-Siid und auf nationaler Ebene. 

Cooperation South - Partnerships for Development ist auf 
ENGLISCH, SPANISCH und FRANZGSISCH erhahlich bei: 
UNDP, One United Nations Plaza, New York, New York 
1001, USA (Tel.: ++ 212-906-5737; Fax: ++212-906-6352). 

***** 

Am 18. April 2000 startete das Institute of Internal Audi- 
tors (IIA) in Washington DC seine sechsteilige Konferenz- 
reihe zum Thema Critical Infrastructure Assurance. Ziel der 
Konferenz, an der eine Vielzahl hochrangiger Verwaltungs- 
beamter, Vorstandsmitglieder von Untemehmen, Ftihrungs- 
krlfte sowie Datensicherheitsexperten teilnahmen, war es, 
Angehorige der Ftihrungsgremien und des Spitzenmanagements 
von Untemehmen auf die Gefahr der Beschadigung von Infor: 
mationssystemen angesichts der jtingsten Virenattacken und 
Denial-of-Service-Problemen aufmerksam zu machen. Die 
allgemeine Diskussion befasste sich unter anderem mit folgen- 
den Themen: (1) die Rolle des Prtifers bei Risikomanagement 
und Gefahrensicherung, (2) Risikomanagement und die noti- 
gen Instrumente und (3) erfolgreiche Fallstudien. Nahere In- 
formationen tiber die Veranstaltung in Washington DC und 
tiber zukiinftige Konferenzen dieser Reihe sind auf der Website 
der IIA unter www.theiia.org erhaltlich. Exemplare der Publi- 
kation “Information Security Management and Assurance: A 
Call to Action for Corporate Governance” (Bestellnummer: 
W 399) konnen telefonisch unter ++770-442-8633 DW 275, 
per Fax unter ++770-442-9742 oder per e-mail unter 
iiapubs@pbd.com angefordert werden. 

***** 

Der jtingste vierteljahrliche Newsletter des Public Mana- 
gement Service (PUMA) der Organisation fur Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) untersucht die 
Bemiihungen, die von verschiedenen Landem zur Verbesse- 
rung ihres Informationsflusses durch die Einbindung der 
Burger in die Entwicklung von Politiken und Strategien unter- 
nomtnen werden. Viele Lander aul3erten sich besorgt tiber das 
geringe oder schwindende Vertrauen in offentliche Institutio- 
nen, und als Folge kamen 30 Vertreter aus 22 Landem in Paris 
zusammen, urn am Treffen der OECD-Arbeitsgruppe fur Be- 
ziehungen zwischen Verwaltungen und Btirgem teilzuneh- 
men. Dabei wurden Fallstudien aus ftinf Landem -Kanada, 
Danemark, USA, Frankreich und Ungam - pr;isentiert. Aul3er- 
dem antworteten 21 Mitgliedstaaten sowie die Europlische 
Komtnission auf die von der OECD durchgeftihrte Umfrage 
zum Thema “Verst&kung der Beziehungen zwischen Verwal- 
tung und Burger”. Auf der Focus-Website unterwww.oecd.ord 
puma/focus konnen Leser dieser Zeitschrift, die den Postweg 
umgehen mochten, FOCUS via e-mail im Adobe Portable 
Document Format (PDF) elektronisch abonnieren. Auf dem 
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Postweg sind Exemplare von FOCUS erhaltlich bei: PUMA/ 
OECD 2, me Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 Frankreich 
(Fax: ++33-1-45-24-87-96) oder per e-mail: 
pum.contact@oecd.org. Website: www.oecd.orglpumalfocus. 

***** 

Vielleicht sind die Leser dieser Zeitschrift an der Moglich- 
keit interessiert, eine neue Publikation mit dem Titel Global 
Futures Bulletin zu abonnieren, die vom Institut fur globale 

Zukunftsforschung (IGFR) herausgegeben wird. Das IFGR 
wurde als unabhangiges Forschungszentrum fur die Untersu- 
chung dringlicher globaler Themen eingerichtet. Die Publika- 
tion Global Futures Bulletin erscheint alle zwei Monate und 
wird per e-mail an alle Mitglieder und Abonemtten verschickt. 
N;ihere Informationen iiber das Global Futures Bulletin sind 
erhahlich bei: Institute for Global Futures Research P.O. 
Box 2633, Earlville, Qld 4870, Australien, e-mail: 
igfr@igfr.org. H 
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INTOSAI Intern 

Neues vom XVII. INCOSAI 2001 

Vorbereitungen fiir den 
17. INTOSAI Kongress 2001 

X 

Das Sekretariat fur den 
17. INCOSAI hat bereits rund 
75 % der Lginderpapiere zu 
den verschiedenen Themen 
und Unterthemen in elektro- 
nischem Format erhalten. Das 
koreanische Board of Audit 
and Inspection @AI) wind die- 

INCOSAI 2001 se Papiere gemeinsam mit 
Zusammenfassungen und an- 
deren relevanten Unterlagen 

auf die Kongress-Homepage (www.koreasai.go.kr) stellen 
und damit den Teilnehmern bereits vor dem Kongress den 
Zugang zu Informationen ermoglichen, die sie ftur ihre Vorbe- 
reitungen auf die Diskussionen des Kongresses benotigen. 

AuBerdem wird das BAI aufgrund seiner im Zuge der 
Organisation der 47. INTOSAI Prasidiumstagung gesammel- 
ten Erfahrungen seine Homepage ftir den 17. INCOSAI bis 
zum M&-z 2001 aktualisieren und eine Vielzahl von Informa- 
tionen fur die Kongressteilnehmer bereitstellen. Die Gastge- 
ber-ORKB tut ihr Moglichstes, urn einen wirtschaftlichen, 
mtihelosen und effizienten Informationsfluss zwischen dem 
Kongress-Sekretariat und den INTOSAI-Mitgliedern zu ge- 
wlhrleisten. 

Damit der Erfolg des 17. INCOSAI garantiert ist, tiber- 
prtift das BAI detailliert alle Aspekte der Vorbereitungen, 
einschliefilich der Konferenzen, Themendiskussionen, An- 
kunft und Betreuung der Teilnehmer, Konferenzrlume und 
Unterbringung, Dolmetsch- und Ubersetzungsdienste, kultu- 
relle Veranstaltungen und das Programm fur die Begleit- 
personen. Korea greift dabei auf die Erfahrungen zurtick, die 
es bei der Organisation der Pr;isidiumstagung gemacht hat, und 

hat versprochen, alles zu tun, urn das Auftreten eventueller 
Probleme wlhrend des Kongresses zu verhindern bzw. so 
gering wie moglich zu halten. 

Einsatz von moderner Technologie 
Die koreanische ORKB hat sich die jtingsten Entwicklun- 

gen auf dem Gebiet der Informationstechnologie zunutze 
gemacht, urn sowohl fiir die Teilnehmer als such die Organi- 
satoren der 47. INTOSAI Prlsidiumstagung die Zweckmal3ig- 
keit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung zu 
garantieren, und plant fur den 17. Kongress dasselbe Ziel zu 
verwirklichen. 

Im Februar 2000 wurde fur die Prlsidiumstagung eine 
Internet-Homepage in den ftinf Arbeitssprachen der INTOSAI 
eingerichtet. Diese Homepage war die erste dieser Art in der 
Geschichte der INTOSAI. Sie bot den INTOSAI-Mitgliedem, 
die an der Tagung teilnehmen wollten, die Moglichkeit zur 
Online-Anmeldung und versorgte sie mit einer Vielzahl von 
Informationen tiber die Veranstaltung. Die Mitglieder wurden 
aufgefordert mit der koreanischen ORKB per e-mail in Kon- 
takt zu treten. Die ORKBn bereiteten Konferenzunterlagen vor 
und schickten sie auf elektronischem Weg an die ORKB 
Koreas - eine sehr vie1 schnellere und billigere Methode als die 
bisherige. Auflerdem erstellte die koreanische ORKB alle 
erforderlichen Dokumente, Aufkleber und Drucksachen ftir 
die Prasidiumstagung mittels Textverarbeitungs-, Graphik- 
und Desktop Publishing-Programmen anstelle diese Arbeiten 
extem in Auftrag zu geben. W&rend der Tagung standen den 
Mitgliedem ftinf an ein lokales Netzwerk angeschlossene 
Computer zur Verftigung, urn Dokumente zu erstellen, im 
Internet zu surfen und e-mails zu verschicken. Alle Benutzer 
fanden die Computer und die e-mail-Dienste sehr hilfreich und 
praktisch. 

Nlhere Informationen tiber den Kongress 2001 sind er- 
haltlich bei: XVII INCOSAI Secretariat, Board of Audit and 
Inspection, #25-23 Samchung-dong, Chongro-ku, Seoul 1 lo- 
706, Korea (Tel.: ++82-2-7219-290; Fax: ++82-2-7219-297, 
276; und e-mail: koreasai@koreasai.go.kr). 

Drittes Seminar iiber Wirtschaftlichkeits- punkt haben viele ORKBn Interesse an einer Teilnahme am 

priifung fiir 2001 geplant Seminar gezeigt. 

Der standige Ausschuss fur EDV-Prtifung der INTOSAI Im Herbst 1999 und Frtihling 2000 wurden von verschie- 
wird im Mai 2001 in Slowenien das dritte Seminar tiber denen ORKBn mehrere Fachbereiche und Themen vorge- 
Wirtschaftlichkeitsprtifung veranstalten. Das INTOSAI-prl- schlagen, die im Juli 2000 erortert wurden. Schliel3lich wurden 
sidium bestatigte diese Entscheidung, die vom st;indigen Aus- die folgenden ftinf Themen ausgewahlt: 
schuss ftir EDV-Prtifung auf seiner 44. Tagung im Oktober 
1998 in Montevideo vorgebracht wurde. Seit diesem Zeit- 

. wirtschaftlich motivierte IT-Investitionen der Bffentli- 
then Hand, 
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. mogliche Grtinde fur das Scheitem von IT-Projekten, 

l fur IT-Projekte verwendete Mittel. 

l Bereitstellung von Informationstechnologie 

Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) mit 
multilateralem Informationsaustausch. 

Ftinf ORKBn (Indien, GroBbritannien, Polen, Kanada und 

Seminar zu auszuarbeiten. Diese Vortrlge sollen im Herbst 
2000 an die Verfasser der Landerbeitrage verteilt werden. Bis 
jetzt laufen die Seminarvorbereitungen genau nach Plan. 

Nahere Informationen sind erhslltlich bei: Bengt E. W. 
Andersson (bengt.andersson@rrv.se), schwedische Oberste 
Rechnungskontrollbehiirde, Koordinator des Redaktions- 
beirats, oder Silva Jamnik, Mitglied des slowenischen Rech- 

die Niederlande) wurden gebeten, die Hauptvortrage ftir das 
nungshofs . 

Erste Euro-Amerikanische Konferenz der 
Obersten RechnungskontrollbehSrden 

,,Kooperation zwischen ORKBn im Zuge der Integration 
und Globalisierung“ war das Thema der ersten Euro-Amerika- 
nischen Konferenz der Obersten Rechnungskontrollbehijrden, 
die am 17. und 18. Februar in der spanischen Hauptstadt 
Madrid stattfand. Initiator der Konferenz war der spanische 
Rechnungshof unter dem Ehrenvorsitz Seiner Majestlt, des 
K&rigs von Spanien. 

Neben dem spanischen Rechnungshof nahmen an dieser 
Konferenz 27 auslandische Delegationen (12 europaische 
Lander, 14 lateinamerikanische Lander sowie der Europlische 
Rechnungshof) teil, darunter hochrangige Vertreter der ORKBn 
aus Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Danemark, 
Deutschland, Ecuador, El Salvador, Estland, Frankreich, 
GroBbritannien, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, 
Nicaragua, Norwegen, Gsterreich, Paraguay, Peru, Polen, 
Portugal, die Russische Fbderation, Slowenien, Tschechien 
und Venezuela. 

Die meisten dieser ORKBn sind Mitglieder der EUROSAI 
(Europlische Organisation Oberster Rechnungskontroll- 
behorden, die sich aus 41 Institutionen zusammensetzt) oder 
der OLACEFS (Organisation der Obersten Rechnungs- 
kontrollbehijrden Lateinamerikas und der Karibik, die aus 
20 Institutionen besteht). Die anderen Teilnehmer waren 

geladene Vertreter mit denen diese Organisationen 
Kooperationsabkommen unterzeichnet haben. 

Das Konferenzthema wurde aufgrund seiner Relevanz ftir 
die ORKBn ausgewahlt und aufgrund der Wichtigkeit eines 
Erfahrungsaustausches und einer gemeinsamen Erbrterung 
der kooperativen Strategien, die diese staatlichen Finanz- 
kontrollinstitutionen fur eine effiziente Erftillung ihrer Auf- 
gaben im Kontext der Globalisierung und Dezentralisierung 
benotigen. So sind zum Beispiel eine Reihe von europlischen 
Landem Beitrittskandidaten zur Europaischen Union oder zur 
Europlischen Wahmngsunion. Ebenso wurden in Lateiname- 
rika verschiedene regionale Integrationsprozesse etabliert, wie 
zum Beispiel der Gemeinsame Markt Stidamerikas 
(MERCOSUR), die Andengemeinschaft (CAN) und das 
System der zentralamerikanischen Integration (SICA). 

Die Integrations- und Globalisierungsprozesse bringen 
nicht nur bedeutende politische, wirtschaftliche und soziale 
Veranderungen mit sich, sondem beeinflussen such die 
Organisation des Gffentlichen Sektors sowie dessen Verwal- 
tung und Kontrolle. Exteme Prttfungsinstitutionen, die in 
offene Systeme integriert werden, stehen auf allen Ebenen 
(national, supranational und regional) einer neuen, wettbe- 
werbsorientierten Umgebung gegentiber. Aus all diesen 
Grtinden bot die Konferenz eine wertvolle Gelegenheit, 
Erfahrungen auszutauschen und Miiglichkeiten zur Zusam- 
menarbeit zu eriirtem. 

Tagung des INTOSAI-Ausschusses fiir 
Staatsschuld in London 

Am 4. und 5. Mai 2000 tagte der Ausschuss fur Staats- 
schuld der INTOSAI in London. Zu den teilnehmenden L&i- 
dem zlhlten Mexiko (Vorsitz), GroBbritannien, Jordanien, 
Kanada, Litauen, Portugal, Russland, Schweden, Sambia und 
die Vereinigten Staaten. 

Die Tagung wurde mit einer Begrtil3ungsansprache von Sir 
John Bourn, dem Comptroller und Auditor General von GroB- 
britannien, eroffnet. Im Anschluss an einen Vortrag von Mike 
Williams, dem Leiter der britischen Staatsschuldenverwaltung, 
prasentierte der mexikanische Delegierte einen Auszug aus 
einem Dokument mit dem Titel ,,Rechtliche Aspekte der 
Staatsverschuldung Mexikos“. 

Am ersten Tag der Veranstaltung ftihrten die Ausschuss- 
mitglieder eine Nachbereitung der Tagung vom November 

Die Mitglieder des Ausschusses Mr Staatsschuld nehmen in einer 
Konferenzpause Aufstellung fi.ir ein Gruppenfoto. 
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1999 durch. Das erste dabei erorterte Thema waren die Fort- 
schritte bei der Publikation der Richtlinienfiir die Planung und 
Durchfiihrung einer Priijimg akr intemen Kontrollenfiir Staats- 
verschuldung und der Richtlinien fiir die Berichterstattung 
fiber Staatsverschuldung. Die Vereinigten Staaten prasentier- 
ten das in englischer und spanischer Sprache veroffentlichte 
Dokument tiber die Priifung der intemen Kontrollen und 
verteilten Exemplare tuner den Mitgliedem, die im Anschluss 
dartiber diskutierten, ob die Richtlinien als offizielles Doku- 
ment verijffentlicht werden konnen, da sie noch nicht in den 
anderen drei Arbeitssprachen der INTOSAI - Franzbsisch, 
Deutsch und Arabisch - erhlltlich seien. Kanada merkte an, 
dass die franzosische Ubersetzung bereits verftigbar sei. Die 
Mitglieder beschlossen, dass das Dokument nach 
Moglichkeit ins Arabische und Deutsche tibersetzt werden 
sollte, dass alle ftinf Versionen ins Internet gestellt werden 
sollten und dass die arabische und deutsche Version nicht als 
gedruckte Dokumente veriiffentlicht werden sollten. 

Grogbritannien erklarte, dass es von den Vereinigten 
Staaten die Korrekturfahnen der Richtlinien fur die Bericht- 
erstattung iiber Staatsverschuldung erhalten habe, aber noch 
keine Zeit gefunden habe, die Korrekturfahnen zu lesen und 
den Druck vorzubereiten. 

Sambia lieferte aktuelle Informationen tiber sein Projekt 
zur Entwicklung eines Systems zur Bestimmung und Bemes- 
sung sowie zur Dokumentation der Staatsverschuldung. Sam- 
bia berichtete tiber die erzielten Fortschritte und merkte an, 
dass es jetzt mijglich ware, die ,,Zahlen zu priifen“. Die 
Mitglieder waren der Meinung, dass andere Staaten ebenfalls 
vom Model1 Sambias lemen und ihre Finanzministerien in 
Sachen Staatsverschuldung mit den jeweiligen ORKBn zu- 
sammenarbeiten konnten. Sambia erklarte sich bereit, eine 
Fallstudie zu verfassen und ftir das nlchste Treffen des Aus- 
schusses eine Kurzdarstellung vorzubereiten. 

Gegenstand der Diskussionen im Ausschuss war such die 
Website des INTOSAI-Ausschusses fur Staatsschuld (die 
gerade von Mexiko eingerichtet wird). Mexiko erklarte einige 
Elemente der Website und bemerkte, dass geplant sei, einige 
Details auf Spanisch hinzuzuftigen. Die Mitgliedstaaten 
wurden aufgefordert, Mexiko tiber interessante Websites ftir 
mogliche Links zu informieren; es wurde allerdings such 
angemerkt, dass in manchen Fallen Sprachbatrieren existieren 
konnten. Der Ausschuss beschloss, dass Mexiko einen Link 
zur Website der INTOSAI erstellen sollte. 

Weiters wurde vom Ausschuss die Erweiterung seiner 
Funktion erortert, die in Zukunft such die Priifung anderer 
Finanzinstitutionen umfassen ~011. Kanada erklarte sich bereit, 
eine Stellungnahme ftir die nlchste Tagung zu verfassen, die 
die Vorteile einer solchen Erweiterung darstellen ~011, und 
wird such untersuchen, ob sich dieses Vorhaben mit der Arbeit 
des Privatisierungsausschusses iiberschneidet. 

Letztlich diskutierte der Ausschuss tiber seine Zusammen- 
arbeit mit anderen Ausschiissen der INTOSAI. Kanada wird 

vorschlagen, dass die ftir die INTOSAI-Ausschtisse geltenden 
Verfahrensregeln vorsehen, dass das Protokoll jedes Aus- 
schusstreffens auf der Website verijffentlicht wird. 

Der Rest des ersten Tages war ftir zwei Prlsentationen 
tiber aktuelle Berichte von Mitgliedstaaten vorgesehen. Die 
erste Prasentation stammte von den Vereinigten Staaten und 
behandelte die Periodenabgrenzung in der Haushaltsrechnung 
anderer Staaten, und die zweite wurde von Kanada gehalten 
und befasste sich mit der Staatsschuldenverwaltung in Kana- 
da. 

Die Vereinigten Staaten stellten fest, dass es fur den 
Ausschuss von Vorteil ware, seine offentliche Prlsenz zu 
verstarken und an der internationalen Schuldenkonferenz teil- 
zunehmen bzw. daftir Unterlagen zur Verftigung zu stellen. 
Die Ausschussmitglieder waren sich darin einig, dass der 
Ausschuss eine proaktive Rolle bei der Bekanntmachung der 
Arbeit der INTO&AI tibemehmen solle. Daher e&l&ten sich 
die Vereinigten Staaten bereit, die Weltbank und die OECD 
hinsichtlich der Konferenz zu kontaktieren, und Kanada wird 
gangbare Moglichkeiten untersuchen, um die Arbeit der 
INToSAI durch den Internationalen Wlhrungsfonds einer 
breiteren ijffentlichkeit bekannt zu machen. Der Ausschuss 
beschloss, dieses Thema als offenen Punkt auf die Agenda der 
nachsten Tagung zu setzen. 

Der Ausschuss erorterte such die Forts&&e seiner der- 
zeitigen Projekte. Zuerst prasentierten die Vereinigten Staaten 
ein Dokument mit dem Titel ,,Finanzforderungen: Auswirkun- 
gen auf die Schuldenverwaltung und die Rolle der ORKBn“. 
Die Vereinigten Staaten merkten an, dass es sich hierbei urn ein 
Diskussionspapier handele, und dass sie es begrtil3en wiirden, 
fur das Dokument noch weitere Beispiele zu erhalten. Danach 
stellte Kanada ein Dokument m& dem Titel ,,Staatsschulden- 
verwaltung und Verwundbarkeit: Rolle der ORKBn?“ vor. 
Kanada bemerkte, dass eine Erweiterung des Dokuments 

Die jtingste Publikation des Ausschus- 
ses fiir Staatsschuld ist in Englisch, 
FranCsisch und Spanisch verfiigbar; 
hier abgebildet sind die englische und 
die spanische Version. 

22 
Intemationale Zeitschrift fllr Staatliche Finanzkontrolle - Oktober 2000 



geplant sei, urn unter anderem die verschiedenen geeigneten 
Testmethoden aufzufiihren und das von den USA auf der 
Tagung erwahnte Beispiel mit einzubeziehen. 

Der Rest der Tagung war zwei Vortragen tiber die laufende 
Arbeit der Mitglieds-ORKBn vorbehalten. Die Vereinigten 
Staaten hielten einen Vortrag zum Thema Schuldenverwaltung 
in Zeiten des Haushaltstiberschusses und Schweden bot einen 
ijberblick tiber seine laufende Arbeit sowie Feststellungen der 
schwedischen Staatsschuldenverwaltung. Am Ende der 
Tagung dankte das Vorsitzland den Mitgliedern fur ihre 
Beitrage zu den Beratungen des Ausschusses und Grols- 
britannien ftir seine Gastfreundschaft. 

N&here Informationen sind erhllthch bei: Contador Mayor 
de Hacienda, Av. Coyocan 1501, Col. de1 Valle, Deleg. Benito 
Juarez 03100, Mexico D.F., Mexiko, e-mail: 
cmhasesor@mexis.com. 

Als Beitrag zur Kommunikationsstrategie der INTOSAI, 
ftihrt die Zeitschrift eine Liste von e-mail- und Intemeta- 
dressen von ORKBn, INTOSAI-Programmen und damit ver- 
bundenen Berufsorganisationen. Interessenten k&men die Lis- 
te, die regelmtiig aktualisiert wird, bei der Zeitschrift anfor- 
dem: cchases@gao.gov>. 1 

Als Beitrag zur Kommunikationsstrategie der INTOSAI, 
fiihrt die Zeitschrift eine Liste von e-mail- und Interneta- 
dressen von ORKBn, INTOSAI-Programmen und damit 
verbundenen Berufsorganisationen. Interessenten k&men 
die Liste, die regelmiigig aktualisiert wird, bei der Zeit- 
schrift anfordern: <chases@ gao.gov>. 
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ZNTOSAZ- Veranstaltungskaiender 2000/01 

Oktober November 
8. ASOSAI Generalversammlung 
Chiang Mai, Thailand 
10. bis 14. Oktober 

SPASAI Kongress 
Sydney, Australien 
16. bis 18. November 

Treffen des Komitees fi’ir Staatsschulden 
Washington D.C., Vereinigte Staaten 
von Amerika 
27. Oktober 

CAROSAI Kongress 
Basseterre, St. Kitts 
19. bis 25. November 

2001 
Januar 

April 

Juli 

Treffen des Komiteesfir die 
EDV-Prufung 
Neu Delhi, Indien 
20. bis 21. November 

10. Generalversammlung der 
OLACEFS 
Brasil, Brasilien 
20. bis 24. November 

Februar 

Mai 

Treffen des Komitees fir die 
ED V- Prufung 
Ljubljana, Slowenien 
14. bis 16. Mai 

August 

Dezember 

M&z 

Juni 

September 

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Veranstaltungskalender ist ein Baustein der Kommunikationsstrategie der INTOSAI und 
sol1 zu einer besseren Terminvorschau und -abstimmung beitragen. Diese regelmapig erscheinende Rubrik der Zeitschrtji 
enthiilt INTOSAI-Veranstaltungen und Veranstaltungen der Regionalorganisationen wie Kongresse, Generalversammlungen 
und Prtisidialtagungen. Aus Platzgriinden kiinnen die zahlreichen regionalen Schulungsveranstaltungen keine Beriicksichti- 
gung finden. Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Generalsekretariat derjeweiligen regionalen Arbeitsgruppe. 
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