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Präambel
Der IX. EUROSAI-Kongress (16. - 19.06.14, Den Haag) befasste sich mit dem Thema „Innovation“.

Die EUROSAI-Mitglieder betreiben Innovation nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, um
die Prüfungswirksamkeit auf Dauer sicherzustellen. Die Werte der EUROSAI dienen als Grundlage zur
stetigen Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung durch die öffentliche Verwaltung und sonstiger
staatlicher Stellen. Bei der Kongressvorbereitung wurden wertvolle Beiträge und Anregungen des Young
EUROSAI-Kongresses (11/2013) genutzt.

Der Kongress hat deutlich gemacht, dass alle ORKB bestrebt sind, die eigene Aufgabenerfüllung zu
optimieren und dazu die wirksamsten Arbeitsmethoden und Prüfungstechniken einzusetzen. Dem
Meinungs- und Erfahrungsaustausch untereinander kommt daher eine große Bedeutung zu.

Das Thema „Innovation“ fand seinen Niederschlag auch in der Kongressorganisation. So wurden Beispiele
für Innovation und vorbildhafte Verfahren nicht nur auf Plenarsitzungen, in Workshops und Seminaren
erörtert, sondern auch im Rahmen eines IT-Markts und von Open-Mic-Sessions. Mehr als die Hälfte aller
beteiligten Rechnungshöfe hielt mindestens einen Workshop ab.

Die große Vielfalt der EUROSAI-Gemeinschaft kam auch in den Präsentationen, Diskussionen, formellen
bzw. informellen Veranstaltungen zum Ausdruck. Ergebnisse dieses Engagements von Seiten der
EUROSAI-Mitglieder waren wertvolle Ideen und Vorschläge, die in einer elektronischen Mind-Map
festgehalten wurden.

In den kommenden Jahren soll dieser fruchtbare gegenseitige Erfahrungsaustausch zur Verbesserung der
Finanzkontrolle im Dienste der Allgemeinheit fortgesetzt werden. Dieser Gedanke sowie die Beiträge und
Anregungen der Kongressteilnehmer werden in den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des IX.
EUROSAI-Kongresses aufgegriffen. Diese sind zwar freiwillig und unverbindlich, werden aber bei der
Umsetzung und Fortschreibung des Strategischen Plans der EUROSAI Berücksichtigung finden.
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Wir, die Mitglieder des IX. EUROSAI-Kongresses,

Organisationskultur und Führung
erinnern daran, dass
•

das Berufsumfeld einem ständigen Wandel mit zunehmender internationaler Verflechtung
unterworfen ist,

•

die Werte, für die die Organe der externen Finanzkontrolle stehen, weiterhin Bestand haben,

•

es geboten ist, die Arbeitsweise im Zusammenspiel mit Interessenträgern vom Bürger bis zum
Staat an den gesellschaftlichen Wandel anzupassen.

sowie, dass
•

Innovationen unverzichtbar sind, damit sich die ORKB neuen Aufgaben stellen können,

•

Innovationen viele Formen und Erscheinungsbilder haben,

•

alle ORKB bereits über Erfahrungen mit Innovationen verfügen,

•

Innovation ein Prozess ist, der Freiraum zur Erprobung in der Praxis benötigt,

•

ein Spannungsfeld zwischen Innovation und regelgebundener Prüfungskultur besteht.

folgern daraus, dass
•

sich die EUROSAI-Mitglieder für eine innovative Lernkultur mit genügend Freiraum zur Erprobung
von Verbesserungsansätzen stark machen sollten,

•

die ORKB ihre bedeutende Stellung dauerhaft sichern sollten, indem sie sich offen für neue
Entwicklungen, Herangehensweisen und Themen zeigen,

•

der Austausch von Erfahrungen und Problemstellungen innerhalb der EUROSAI-Gemeinschaft
von gegenseitigem Nutzen ist,

•

EUROSAI und die ORKB die Verantwortung haben, Vorbild für andere zu sein.

empfehlen, dass
•

EUROSAI nach Wegen suchen sollte, um das Spannungsfeld zwischen Innovation und einer
regelgebundenen Prüfungskultur abzubauen,

•

EUROSAI den innovativen, kostengünstigen, nachhaltigen und internetbasierten Austausch von

•

EUROSAI gemeinsame Prüfungen zu Themen von allgemeiner Bedeutung und die Erprobung

Meinungen, Erfahrungen und Unterlagen fördert,

neuer Prüfungsansätze, -techniken und –produkte unterstützt,
•
•

EUROSAI ihre Verfahren im Sinne einer Modellorganisation gestaltet,
EUROSAI sich um eine unabhängige Bewertung der Aufbau- und Ablauforganisation bemüht. Das
EUROSAI-Präsidium ist beauftragt, dies nachzuverfolgen.

•

künftige Tätigkeiten der EUROSAI den Gedanken des Young EUROSAI aufgreifen.
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Berichterstattung
erinnern daran, dass
•

der Nutzen der öffentlichen Finanzkontrolle zu einem großen Teil von der Art der
Berichterstattung, ihrer Überzeugungskraft und der Umsetzung der ausgesprochenen
Empfehlungen abhängt,

•

die Berichterstattung in unterschiedlicher Form, Art und zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erfolgen kann,

•

die EUROSAI-Mitglieder zunehmend auf vielfältige Art mit Interessenträgern vom Bürger bis zum
Staat kommunizieren,

•

neue Visualisierungstechniken inzwischen fast Standard sind,

•

eine beträchtliche Zunahme bei der Nutzung sozialer Netzwerke und digitaler Medien zu
verzeichnen ist.

folgern daraus, dass
•

sich die ORKB zusammentun sollten, um die Vermittlung ihrer Berichtsinhalte innovativer und
damit wirksamer zu gestalten.

empfehlen, dass
•

EUROSAI sich für Maßnahmen zur Förderung einer wirksamen Berichterstattung einsetzt.
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Open Data
erinnern daran, dass
•

die ORKB der Förderung von Transparenz verpflichtet sind,

•

im öffentlichen Sektor eine kontinuierliche Datenzunahme zu verzeichnen ist,

•

öffentliche Daten für jedermann immer leichter verfügbar sind und von überall auf diese

•

diese Daten jedermann die Möglichkeit eröffnen, sich immer und überall als Möchtegern-Prüfer

zugegriffen werden kann,

zu betätigen,
•

mithilfe neuer Technologien Daten gezielt durchsucht und verknüpft werden können.

folgern daraus, dass
•

Open Data neue Chancen bietet sowohl zur Evaluierung des Verwaltungshandelns als auch zur
Verbesserung von Transparenz und Rechenschaftslegung der öffentlichen Hand;

•

Open Data sicherstellt, dass der Staat nicht länger ein Monopol für die meisten staatlichen
Informationen hat,

•

Open Data bei den ORKB zum Überdenken der Bedeutung, Rolle, Chancen und Belange der
öffentlichen Finanzkontrolle führt.

empfehlen, dass
•

EUROSAI eine Diskussion anregt zu Chancen und Risiken von Open Data für die öffentliche
Finanzkontrolle, insbesondere hinsichtlich der Datenqualität.
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