


Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir eine große Freude, Ihnen den zweiten XXII. INCOSAI Newsletter zu präsentieren.



Der Kongress wird sich auf zwei Kernbereiche 
konzentrieren, und zwar

•  Sollen ganz entscheidende Entwicklungen 
innerhalb der INTOSAI-Gemeinschaft der letzten 
drei Jahre approbiert und aktuelle Informationen zu 
diesen vermittelt werden; und

•  Diskussionen über ausgesuchte Themen 
stattfinden, damit für die INTOSAI-Gemeinschaft 
wichtige Angelegenheiten behandelt werden.

Im Laufe der vergangenen drei Jahre wurden 
zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, und wir 
können damit rechnen, dass beim Kongress über viele 
Veröffentlichungen und überarbeitete Dokumente 
innerhalb unseres ganzen Umfelds reflektiert werden 
wird. Einige dieser Entwicklungen werden die Art 
und Weise bestimmen, in der die INTOSAI in Zukunft 
funktionieren wird.

Der nächste Strategische Plan der INTOSAI bietet 
einen Überblick über die maßgeblichen Ziele und 
Prioritäten für die kommenden sechs Jahre. Kurz 
gesagt, wird die INTOSAI ihren Kapazitätsausbau, 
ihre Normsetzung und ihren Austausch von Wissen 
unter der Aufsicht der Zielvorsitzenden fortsetzen, 
wobei bei der Umsetzung Instanzen wie die Regionen 
und die IDI zum Einsatz kommen werden. 

Bestrebungen beim Kapazitätsausbau werden das 
Folgende umfassen: Diskussionen über die Einführung 
eines Prüferzertifizierungsprogramms; die Annahme 

des ORKB Rahmenwerks zur Leistungsbemessung 
(ORKB PMF); und Unterstützung für eine stärkere 
Miteinbeziehung der Regionen der INTOSAI 
hinsichtlich ihrer Rolle beim Kapazitätsausbau.

Bezüglich der Normsetzung wird der INCOSAI über 
das überarbeitete Ordnungsgemäße Verfahren (Due 
Prozess) reflektieren; dieses sieht eine Verbesserung 
des Prozesses der Herausgabe formeller Dokumente 
innerhalb des ISSAI-Rahmenwerks vor. Dies 
beinhaltet die Schaffung eines Organs, das aktuell 
als Common Forum bezeichnet wird. Des Weiteren 
werden die überarbeiteten ISSAIs der Ebene 4 für 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Prüfungen zur 
Einhaltung rechtlicher Normen präsentiert werden. 

Hinsichtlich des Austausches von Wissen gibt 
es zahlreiche überarbeitete und neue ISSAIs – 
einschließlich jener, die von der Arbeitsgruppe 
Umweltprüfung und auch der Arbeitsgruppe Prüfung 
der mineralgewinnenden Industrie erarbeitet wurden. 
Das Komitee für den Austausch von Wissen wird 
auch seine verbesserten Kommunikationswerkzeuge 
präsentieren; sie sollen eine bessere elektronische 
Kommunikation innerhalb der INTOSAI-Gemeinschaft 
fördern.

Die strategischen Ziele, die von den Zielvorsitzenden 
im Rahmen des Kapazitätsausbaus bestimmt wurden, 
sowie die Normsetzung und der Austausch von 
Wissen werden im Strategischen Plan ausgearbeitet 
und das Präsidium wird den Fortschritt auf jährlicher 
Basis verfolgen.

Die Highlights des XXII. INCOSAI



Die Zielvorsitzenden haben sich ebenso dem 
Ausbau ihrer Zusammenarbeit verschrieben, 
um zu gewährleisten, dass alle Produkte und 
Dienstleistungen, die der INTOSAI-Gemeinschaft 
zur Verfügung gestellt werden, ohne überflüssige 
Überschneidungen und Doppelgleisigkeiten die 
bestmöglichen integrativen Lösungen bieten. Ein 
gutes Beispiel für eine solche Herangehensweise 
stellt bereits die Einrichtung des Common Forums 
dar; es soll sicherstellen, dass alle ISSAIs einem 
einheitlichen Überarbeitungsprozess unterzogen 
werden, und dies ungeachtet dessen, ob sich 
die jeweilige ISSAI auf Kapazitäten, Prüfnormen 
oder bewährte Verfahren bezieht. Die engere 
Zusammenarbeit der Zielvorsitzenden stellt auch 
eine bereichsübergreifende strategische Priorität 
innerhalb des Strategischen Planes dar.

Weitere bereichsübergreifende strategische 
Prioritäten, welche vom Präsidium überwacht und 
geprüft werden, umfassen:

•  Arbeit an der Förderung der Unabhängigkeit von 
ORKB,

•  Arbeit im Zusammenhang mit der VN-Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung (Ziele der nachhaltigen 
Entwicklung, SDGs),

•  eine engere Zusammenarbeit mit den Regionen der 
INTOSAI,

•  die Förderung eines stärkeren Bewusstseins und 
einer besseren Reaktionsfähigkeit hinsichtlich 
Herausforderungen, denen die INTOSAI 
gegenübersteht.

Einen weiteren wichtigen Bestandteil des Kongresses 
stellt die Verabschiedung der aktualisierten Statuten 
dar.

Bei der 67. Tagung des INTOSAI Präsidiums 
in Abu Dhabi habe ich die Ergebnisse unserer 
Untersuchungen der Leitung der INTOSAI und der 

Rolle des Präsidiums der INTOSAI präsentiert. 
Dies führte zur Einrichtung einer Task Force zur 
Aktualisierung der Statuten der INTOSAI, damit 
gewährleistet wird, dass der Strategische Plan 
umgesetzt wird und dass die INTOSAI effizient, 
effektiv, unparteiisch und transparent handelt. In 
der Rolle des Vorsitzes des Präsidiums der INTOSAI 
übernimmt China auch den Vorsitz dieser Task Force.

Seit dem XXI. INCOSAI in Peking, China, ist es 
innerhalb unserer Gemeinschaft zu vielen Aktivitäten 
gekommen. Die Zielkomitees haben hart gearbeitet 
und dieser Newsletter wird es nicht schaffen, all die 
Arbeit, die während der letzten Jahre getan wurde, 
wiederzugeben. Wir glauben, dass es von großem 
Nutzen für die Gemeinschaft ist, dass wir uns über 
alle Sachen, die in unserer Gemeinschaft vor sich 
gehen, austauschen, sie diskutieren und über sie 
reflektieren.

Wie bereits im vorherigen Newsletter angeführt 
wurde, werden wir ein neues Konzept beim Kongress 
anwenden, und zwar werden wir es den Zielkomitees, 
den Unterkomitees, den Arbeitsgruppen, den Task 
Forces usw. ermöglichen, ihre Arbeit an Ständen 
und/oder bei speziell dafür bestimmten Seminaren/
Workshops vorzustellen. In den Umfragen, die wir im 
März 2016 an alle ORKB gesendet haben, ersuchten 
wir um Ihr Feedback bezüglich Ihrer spezifischen 
Interessen in Bezug auf die verschiedenen 
Arbeitsgruppen, Unterkomitees usw.

Wir beabsichtigen, dieser Initiative einen halben Tag 
beim Kongress zu widmen. Wir glauben, dass dieses 
Konzept den Teilnehmern die Möglichkeit geben 
wird, eine tiefschürfende Diskussion über Anliegen, 
die von besonderem Interesse für deren ORKB sind, 
zu führen, und dass es dem Vorsitz und anderen 
bedeutenden Akteuren die einzigartige Gelegenheit 
bieten wird, Rückmeldungen zu ihrer Arbeit zu 
erhalten.



Aktualisierte Informationen über die Vorbereitungen 
zu den zwei Kongressthemen

Die zwei Themen des XXII. INCOSAI werden entscheidend sein für die Art und Weise, wie die INTOSAI auf 
die zunehmende Anerkennung und die steigenden Erwartungen seitens der globalen Gemeinschaft reagiert. 
Daher ist es sehr wichtig, jeder ORKB in der Zeit vor und beim Kongress die Möglichkeit zu geben, angehört 
zu werden, damit die INTOSAI einen gemeinsamen Standpunkt zu den zwei Themen einnehmen kann.

In der aktuellen Phase kommt es innerhalb unserer gesamten Gemeinschaft zu vielen Synergien bezüglich 
der Themen. Dies betont die Relevanz und die Wichtigkeit dieser Themen und die integrative Methode, die 
uns diese neue Herangehensweise bietet.

Wie im ersten Newsletter bereits angemerkt wurde, haben wir die Vorgehensweise bei der Vorbereitung der 
Themen für den XXII. INCOSAI geändert. Wir verwenden keine Länderpapiere mehr, sondern fordern die 
Regionen stattdessen auf, eine regionale Stellungnahme zu den Informationsschreiben zu den zwei Themen 
zu erarbeiten. Die Informationsschreiben zu den zwei Themen wurden Ende Januar 2016 an die Regionen 
geschickt. Wir haben mittlerweile viele positive Rückmeldungen von den Regionen erhalten. Sie sind bereits 
mit viel Enthusiasmus an die Arbeit gegangen und dabei schließen sie all ihre Mitglieder mit ein.

Die Länderpapiere werden jetzt also durch Regionenpapiere ersetzt, und darüber hinaus gibt es eine an 
die ORKB gerichtete Umfrage zu den zwei Themen. Anfang März haben wir diese Umfrage mit Fragen zu 
den zwei Themen an alle ORKB gesendet. Die Fragen in der Umfrage folgen dem roten Faden aus den 
Informationsschreiben zu den Themen.

Wir rechnen damit, die Endergebnisse der Umfrage bis Ende April zu erhalten. Im Mai werden wir allen 
Regionen einen Gesamtbericht mit den Ergebnissen aus jeder Region zur Verfügung stellen. So können die 
Regionen die Herangehensweise ihrer Gemeinschaft zu den zwei Themen kennenlernen und dieses Wissen 
in das Regionenpapier einfließen lassen.

Im März starteten wir unsere Social-Media-Kampagne. Im Rahmen dieser sollen Diskussionen innerhalb 
der Prüfgemeinschaft zu den Kongressthemen gefördert werden; insbesondere zu der Rolle der ORKB und 
zu der Art und Weise, wie die INTOSAI auf die steigenden Erwartungen der internationalen Gemeinschaft 
reagieren soll. Wir hoffen, dass wir durch die Social-Media-Kampagne den im Einsatz befindlichen Prüfern 
und den Mitgliedern der Prüfgemeinschaft außerhalb von ORKB eine Stimme verleihen können. Wir sind 
neugierig und möchten erfahren, was sie über uns zu sagen haben. Wir glauben, dass deren Blickwinkel für 
unsere zukünftigen Schritte wertvoll sein werden.

Die Regionenpapiere, die Ergebnisse aus der Umfrage und das Resultat der Social-Media-Kampagne werden 
das Fundament für das finale Themenpapier bilden und den Diskussionen und Entscheidungen, zu denen es 
beim XXII. INCOSAI kommen wird, einen starken Impuls geben.Wir rechnen damit, die Regionenpapiere bis 
Mitte Juni zu erhalten. Dann werden wir alle erhaltenen Informationen ordnen und die finalen Papiere zu den 
Themen I und II ausarbeiten. Unserem Plan zufolge werden wird die finalen und übersetzten Themenpapiere 
bis Ende Oktober 2016 aussenden.

Thema I: Ziele der nachhaltigen Entwicklung:

Wie kann die INTOSAI zur VN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, einschließlich guter 
Regierungsführung und Stärkung der Korruptionsbekämpfung, beitragen?

Thema II: Professionalisierung:

Wodurch kann die Glaubwürdigkeit der INTOSAI gefördert werden, um eine noch stärker anerkannte 
internationale Organisation zu werden?



Nützliche Informationen über 
den XXII. INCOSAI

Wir haben eine Internetseite für den XXII. INCOSAI eingerichtet und wir möchten aus ihr den Dreh- und 
Angelpunkt des Kongresses machen. 

www.incosai2016.ae

Wir arbeiten daran, unsere Internetseite zu verbessern, doch Sie können jetzt bereits wichtige Informationen 
über den Kongress, Unterkünfte, Abu Dhabi, die Oberste Rechnungskontrollbehörde der Vereinigten 
Arabischen Emirate, wichtige Unterlagen, Neuigkeiten und vieles mehr auf ihr finden.

Wir sind gerade dabei, ein Online-Diskussions-Forum einzurichten. Es soll den Dialog innerhalb der INTOSAI-
Gemeinschaft zu den zwei Themen und zu anderen, für den Kongress relevanten Punkten fördern. Wir hoffen, 
dass das Forum zu einem Ort werden wird, an dem wir unseren Diskussionen zu den Themen einen frischen 
Impuls verleihen können und an dem wir mehr Informationen sammeln können, damit die Themenpapiere den 
Standpunkt der gesamten Gemeinschaft wiedergeben können.

Die Einladung zum XXII. INCOSAI wird im Mai 2016 an alle Mitglieder der INTOSAI ausgesendet werden.

Zusammen mit der Einladung werden wir auch nützliche Informationen zu Transport, Unterkunft, 
Visabestimmungen usw. aussenden.

Der Kongress wird vom Montag, den 5. Dezember bis zum Sonntag, den 11. Dezember 2016 stattfinden. 
Die ersten zwei Tage sind für die Tagungen der Hauptkomitees und für die 68. Tagung des Präsidiums 
vorgesehen. Der XXII. INCOSAI selbst wird dann an den letzten fünf Tagen, also vom 7. Dezember bis zum 
11. Dezember, stattfinden.

Alle ORKB haben Anspruch auf eine kostenlose Registrierung von jeweils bis zu drei Delegierten. ORKB, die 
den Vorsitz eines Komitees, Unterkomitees, einer Arbeitsgruppe oder einer Task Force innehaben, haben 
Anspruch auf die kostenlose Registrierung von jeweils vier Delegierten. Zusätzliche Delegierte über den 
spezifizierten Rahmen hinaus müssen eine Registrierungsgebühr bezahlen.



Durch die zunehmende Anerkennung der INTOSAI steigen auch die an die Organisation gerichteten 
Erwartungen. Beispielsweise richtet die Welt jetzt ihren Blick auf die VN-Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, und so werden Erwartungen geweckt, dass die INTOSAI auf effiziente Weise zu dieser beitragen 
wird. Dies stellt eine Herausforderung für die INTOSAI dar, doch zugleich birgt es neue Möglichkeiten für 
unsere Gemeinschaft.  

Diese Entwicklungen führen die INTOSAI an eine Weggabelung; es sind unsere Diskussionen, die beim 
Kongress ihren Höhepunkt erreichen werden, und unsere Entscheidungen, die wir beim Kongress treffen 
werden, die einen großen Einfluss auf den zukünftigen Weg der INTOSAI haben. Ich glaube, dass der XXII. 
INCOSAI zu einem wahren Meilenstein für die gesamte INTOSAI-Gemeinschaft werden wird.

Für mich stellt der XXII. INCOSAI den Höhepunkt all jener wertvollen Initiativen, die in unserer Gemeinschaft 
lanciert werden, dar. Ich hoffe, dass es der Kongress schaffen wird, all diese Initiativen zu bündeln, und dass 
wir, gemeinsam und als Gemeinschaft, den XXII. INCOSAI als eine Plattform nutzen können, um die INTOSAI 
voranzubringen, ihr eine vereinte globale öffentliche Stimme zu verleihen und der Anerkennung und den 
Erwartungen seitens der globalen Gemeinschaft gerecht zu werden.

Zum Abschluss dieses Newsletters möchte ich all meinen Kolleginnen und Kollegen innerhalb der INTOSAI-
Gemeinschaft, die uns helfen, einen erfolgreichen und wertvollen Kongress vorzubereiten, meinen Dank 
aussprechen. Ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich, einen Kongress auszurichten, der den zukünftigen 
Weg der INTOSAI bestimmen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Harib Alamimi

Präsident der ORKB der Vereinigten Arabischen Emirate
Erster stellvertretender Vorsitzender der INTOSAI
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