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SCHLUSSFOLGERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN
(ISTANBULER ERKLÄRUNG)

Präambel
Als Thema für den 10. EUROSAI-Kongress war die „Implementierung
der ISSAIs; Herausforderungen und Lösungen“ festgelegt worden, da
es für alle EUROSAI-Mitglieder eine gemeinsame Herausforderung
darstellt.
Die Obersten Rechnungskontrollbehörden (ORKBn) verbessern als
unabhängige
Aufsichtsbehörden
die
Transparenz
und
Rechenschaftspflicht der Regierungspolitik und fördern eine
effiziente und wirksame Einnahme und Verwendung öffentlicher
Mittel. Sie müssen ihre wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer
höchsten Prüfungsqualität wahrnehmen. Der Weg dahin steht in
unmittelbaren Zusammenhang mit der Übernahme und wirksamen
Umsetzung der allgemein akzeptierten, höchsten internationalen
Regelwerke, besonders der Internationale Normen für Oberste
Rechnungskontrollbehörden (ISSAIs). Dies stellt jedoch eine
Herausforderung dar, da jede ORKB anderen, nationalen
Gesetzgebungen, Prüfmandaten, Behördenstrukturen und Mitteln
unterliegt. Deshalb sollten die ORKBn in Anbetracht der Tatsache,
dass die ISSAIs nicht nur Checklisten oder Richtlinien über das „Wie“
darstellen, der Umsetzung genügend Zeit und Mittel zur Erreichung
der erforderlichen, hohen Qualität widmen.
Bezüglich der damit verbundenen Herausforderungen und möglichen
Lösungen ist die Umsetzung der ISSAIs ein zentrales Thema hoher
Priorität. Auf dem Kongress konnte man eine große Begeisterung der
Teilnehmer beim Austausch von Wissen, Erfahrungen und
Lösungsvorschlägen für die sich ihnen stellenden Herausforderungen
sehen.

Ein Großteil des Mehrwerts des Kongresses entstand durch die
Teilnahme der ORKBn an 12 gleichzeitig durchgeführten
Arbeitssitzungen und Seminaren und den Nutzen, den sie daraus
zogen. Dies stellte die Diskussion von sowohl technischen als auch
strategischen Themen sicher. Es war dabei hilfreich, dass der
Kongress ein nützliches Brainstorming und eine ergebnisorientierte
Veranstaltung bot.
Der Kongress stellte vorbildlich die Vorteile eines offenen Dialogs
dar, ein Grundsatz, dem der Türkische Rechnungshof und alle
anderen ORKBn folgten.
Während EUROSAI danach strebt, eine agile und relevante
Organisation in einer sich wandelnden Umgebung zu sein, sind die
aus dem Kongress abgeleiteten Schlussfolgerungen und
Empfehlungen eine Quelle der Inspiration für die Umsetzung des
Plans für die neue, strategische Laufzeit sowie für die verbesserte
Regierungsstruktur.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Sich abzeichnende Rolle der ORKBn
In Anbetracht dessen, dass
• Neue und aufkommende, globale Fragen – wie zum Beispiel die
SDGs – eine neue, herausfordernde Agenda für ORKBn schaffen und
eine stärkere Proaktivität erfordern, wenn man sie in Angriff nimmt,

• ISSAIs für ORKBn eine wertvolle Richtlinie für die Durchführung
von Prüfungen hoher Qualität sind und
• EUROSAI weiterhin als eine der aktivsten Regionalorganisationen
von INTOSAI handeln soll.
Folgern wir, die Mitglieder des 10. EUROSAI-Kongresses, dass
• Eine wirksame Umsetzung der ISSAIs für EUROSAI-Mitglieder
prioritär sein sollte,
• Die Entwicklung neuer Prüfungstools für die Reaktion auf die
Bedürfnisse der Gesellschaft wesentlich ist,
• ISSAIs von den ORKBn im Einklang mit ihrer Umgebung
anzuwenden sind und
• Der Austausch von Wissen und Erfahrungen unter den EUROSAIMitgliedern und anderen Regionalorganisationen für die Reaktion
auf neu auftretende Fragen äußerst wichtig ist.
Empfehlen wir, die Mitglieder des 10. EUROSAI Kongresses, dass im
Einklang mit dem neu genehmigten ESP 2017-2023
• Die ORKBn weiterhin agil und reaktionsfähig sein sollen,
• EUROSAI INTOSAI ermutigt, sicherzustellen, dass ihr
Rahmenkonzept für fachliche Stellungnahmen wirksam auf neu
auftretende Probleme reagiert,

• EUROSAI den Ansatz von INTOSAI bezüglich der SDGs
berücksichtigen soll,
• Kooperative Prüfungen aktiv in Betracht gezogen werden sollen,
um einen höchst wirksamen Beitrag zu den SDGs zu leisten,
• EUROSAI die Vorbereitung von Prüfern auf die Prüfung der SDGs
unterstützen soll.
Inspirierende Lösungen für weitere Verbesserungen
In Anbetracht dessen, dass die Veröffentlichung von Erkenntnissen
aus Prüfungen für die ORKBn eine Herausforderung darstellt und
häufig verschiedene Praktiken umfasst, empfiehlt EUROSAI, dass die
treibende
Kraft
eine
erfolgreiche
Kommunikation
mit
Interessensträgern sicherstellen sollte, ohne jedoch die
Unabhängigkeit zu beeinträchtigen.
In Anbetracht der Herausforderung bezüglich der IT-Prüfung
empfiehlt EUROSAI:
• Den Austausch und die Einhaltung bewährter Praktiken bei ITPrüfung und Wirtschaftlichkeitsprüfung,
• Die Identifizierung aller Barrieren für die Durchführung von ITPrüfungen,
• Die Aufnahme der IT-Prüfung als wesentlichen Teil der Strategie
der ORKBn,
• Den wirksamen Aufbau eines Bewusstseins bezüglich der ITPrüfung beim Personal.

In Anbetracht dessen, dass die ORKBn unterschiedliche
Organisationsstrukturen und Mandate aufweisen, folgert EUROSAI,
dass die ISSAIS auf dem Gebiet der Wirtschaftlichkeitsprüfung ein
einheitliches Rahmenkonzept bieten und betont, dass die wirksame
Anwendung der Normen zu einem hochwertigeren Inhalt führt.
In Anbetracht dessen, dass die Prüfung der Reaktion bei
Katastrophen eine immer wichtigere Frage für die ORKBn und die
internationale Gemeinschaft darstellt, wird EUROSAI untersuchen,
wie besser auf die steigende Anzahl von Notfällen wie
Massenmigration und Cyber-Angriffe reagiert werden kann.
In Anbetracht dessen, dass wir von Daten und Informationen
umgeben sind, empfiehlt EUROSAI den ORKBn, diese Daten und
Informationen innerhalb ihrer Prüfverfahren bestens anzuwenden
und von allen verfügbaren Analysetools und –Techniken Gebrauch zu
machen.
In Anbetracht dessen, dass Ausbildung und Training einer der
wesentlichen Aspekte der praktischen Umsetzung der ISSAIs im
Bereich von Prüfung und Ethik darstellt, folgert EUROSAI, dass dies
ein langfristiger, andauernder Prozess ist.
In Anbetracht dessen, dass die Zusammenstellung von Daten aus
verschiedenen Datenbanken weiterhin eine Herausforderung
darstellt, obwohl die digitale Revolution die Datensammlung
erleichtert und eine rasche Analyse großer Datenaufkommen
ermöglicht, empfiehlt EUROSAI eine bessere Vorbereitung auf
Prüfungen und eine Automatisierung der Datensammlung.

In Anbetracht dessen, dass die Prüfungsmandate der ORKBn sich
voneinander unterscheiden, folgert EUROSAI, dass ISSAIs ein
gemeinsames Rahmenkonzept für Finanzprüfungen bietet und
empfiehlt die Implementierung der ISSAIs, soweit der nationale
Rechtsrahmen dies erlaubt.
In Anbetracht dessen, dass frühere Erkenntnisse für hochwertige
Prüfungen unabdingbar sind, und um die Auswirkung und den
Mehrwert der Arbeit der ORKBn zu beweisen, empfiehlt EUROSAI,
diesen Prozess weiter zu stärken.
Schließlich erkennt EUROSAI die Bedeutung der ORKBn bei der
Umsetzung der ISSAIs an.

