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1. Vorbemerkungen 

(1) Das Institut der Rechnungsprüfer (IDR) legt mit diesem Prüfungsleitlinie die 

Berufsauffassung dar, nach der kommunale Rechnungsprüfer im Rahmen ihrer 

Eigenverantwortlichkeit ihre Aufgaben der kommunalen Rechnungsprüfung in-

tegriert durchführen. 

(2) Die Leitlinie behandelt Anforderungen an die Mitarbeiter der Rechnungsprü-

fung. 

(3) Die Leitlinie ist unter Berücksichtigung der länder- und kommunalspezifischen 

Regelungen in den einzelnen Bundesländern anzuwenden.  

2. Anforderungen an die Leitung der Rechnungsprüfung  

(4) Das von Prof. Dr. Martin Richter1 in den Abschnitten 2.1 und 2.2 seines Stel-
lenbewertungsgutachtens entwickelte Leitbild einer modernen kommunalen 
Rechnungsprüfung stellt außerordentlich hohe Anforderungen insb. an die 
Fach- wie an die Sozialkompetenz sowohl des Leiters als auch der Prüfer der 
kommunalen Rechnungsprüfung.  

(5) Dabei wird grob zwischen aufgabenbezogenen und leitungsbezogenen Anfor-
derungen unterschieden. Die aufgabenbezogenen ("externen") Anforderungen 
lassen sich aus den Funktionen der kommunalen Rechnungsprüfung ableiten 
(Abschnitt 2.1). Die leitungsbezogenen ("internen") Anforderungen ergeben 
sich aus der Führung des Rechnungsprüfungsamtes ( Abschnitt 2.2).  

(6) Danach werden in Kapitel 3 die Anforderungen an die Mitarbeiter der Rech-
nungsprüfung dargestellt, die der Arbeitskreis Fortbildung herausgearbeitet 
hat, bevor er darauf aufbauend sein Qualifizerungsprogramm zur/zum „Zertifi-
zierten Rechnungsprüferin/Rechnungsprüfer (IDR)“ entwickelte.  

2.1 Aufgabenbezogene ("externe") Anforderungen  

2.1.1 Analytische Fähigkeiten und Fantasie/Kreativität 

(7) Die große Heterogenität der Prüfungsobjekte, die Komplexität der zu beurtei-
lenden Sachverhalte und die (zunehmende) Dynamik und Unsicherheit der 

1
https://idrd.de/fileadmin/user_upload/idr/downloads/Gutachten/Stellenplangutachten_2013_06_30.pdf 
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Umwelt bedingen herausragende analytische Fähigkeiten, insbesondere die 
Fähigkeiten  
- komplexe Sachverhalte zu strukturieren,  
- Ursache-/Wirkungszusammenhänge zu identifizieren; hierzu gehört auch die 

keineswegs triviale sondern im höchsten Umfang anspruchsvolle Aufga-
be, Symptome von Ursachen unterscheiden zu können, sowie  

- Unsicherheit zu beherrschen.  

(8) Die Probleme, die die kommunale Führungsebene bewältigen muss, sind im-
mer interdisziplinär (mehrdimensional). Z.B. beschränkt sich die Entscheidung 
über die Errichtung eines Kindergartens selten nur auf fachspezifische Fragen. 
Gleichzeit müssen in aller Regel auch finanzielle, organisatorische, personelle 
und ggfs. weitere Aspekte betrachtet werden und in die Entscheidung einflie-
ßen. In gleicher Weise gilt dies für die kommunale Rechnungsprüfung, wenn 
diese ihrer Funktion als Führungsunterstützung gerecht werden will. Auch die 
Forderung zu einer ganzheitlichen Sichtweise (im Gegensatz zu Partikularinte-
ressen und Ämterdenken) und das Erkennen von Schnittstellenproblemen füh-
ren zu der Notwendigkeit, vernetzt (interdisziplinär) denken zu können.  

(9) Neben der Fähigkeit, Probleme strukturiert lösen zu können, benötigen Prüfer 
auch viel Fantasie und Kreativität. Diese Fähigkeiten sind üblicherweise nicht 
mit dem (traditionellen) Prüferbild verknüpft. Sie sind aber insbesondere für 
die risikoorientierte Prüfungsstrategie eine notwendige Voraussetzung. Denn 
um Risiken möglichst vollständig zu erkennen, sind auch Überlegungen erfor-
derlich, was in konkreten Situationen "schief gehen" könnte. 
Fantasie und Kreativität sind aber auch sehr hilfreich bei der Wahrnehmung 
der Innovations- und Initiativfunktion. 

2.1.2 Fachwissen, Methodenkompetenz 

(10) Das erforderliche Fachwissen umfasst neben dem Faktenwissen vor allem die 
Methodenkompetenz. Auf ihr liegt der Schwerpunkt der Anforderungen. Das 
Fachwissen lässt sich in das Prüfungsobjektwissen und das Prüfungswissen 
strukturieren.  

(11) Das Prüfungsobjektwissen ist erforderlich, um den Zustand der Prüfungsobjek-
te sachgerecht bewerten zu können, Verbesserungspotentiale zu erkennen 
und geeignete Maßnahmen entweder selbst abzuleiten oder, wenn sie von 
dem geprüften Bereich entwickelt werden, auf ihre Eignung einzuschätzen.  

(12) Das Prüfungswissen umfasst das Methodenwissen, wie man zutreffende Prü-
fungsfeststellungen und Maßnahmen ableitet und diese den Prüfungsadressa-
ten kommuniziert einschließlich des Wissens, wie man Prüfungsprozesse er-
folgreich steuert.  
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2.1.2.1 Prüfungsobjektwissen  

Spezifisches Prüfungsobjektwissen (Wissen über die Gestaltung konkreter Prüfungs-
objekte) 

(13) - Breite des Wissen:  
Überblick über das gesamte Leistungsspektrum der Kommune einschließlich 
der historischen Entwicklung der Kommune, des aktuellen Standes der kom-
munalen Aufgabenerfüllung sowie der Risiken und Chancen der zukünftigen 
Entwicklung.  

(14) - Tiefe des Wissen:  
"Generalist" (nicht "Spezialist"), 
insbesondere mit einer ausgeprägten Fähigkeit, unterschiedliche fachliche Di-
mensionen ("interdisziplinär") integrieren zu können in Verbindung mit Prob-
lembewusstsein und der Fähigkeit, sich schnell in unbekannte Sachverhalte 
einarbeiten zu können ("schnelle Auffassungsgabe"). Über das Detailwissen, 
das zur sachgerechten Bewertung der Prüfungsobjekte erforderlich ist, müs-
sen die mit der Prüfung beauftragten Prüfer verfügen bzw. sie müssen es sich 
- anlassbezogen - erarbeiten.  

(15) Der Leiter muss jedoch über so viel Detailwissen (einschließlich des entspre-
chenden Methodenwissens) verfügen, dass er die Arbeitsergebnisse seiner 
Prüfer nachvollziehen kann. 

(16) - Perspektive:  
Gesamtsicht (weniger Detailtiefe). 

Hintergrundwissen  

(17) Das spezifische Prüfungsobjektwissen reicht keineswegs aus, um zutreffende 
Prüfungsfeststellungen und Maßnahmen ableiten und diese erfolgreich kom-
munizieren zu können.  

(18) Es bedarf zusätzlich eines umfangreichen Hintergrundwissens. Zum Hinter-
grundwissen gehören allgemeine Kenntnisse der Kommunalverwaltung und 
des Kommunalrechts und weiterhin politologische Kenntnisse zum Spannungs-
verhältnis Bürger – Politik (Gemeinderat) - Verwaltung.  
Insbesondere sollten vertiefte Kenntnisse (mit ihren jeweiligen kommunalspe-
zifischen Ausprägungen und rechtlichen Grundlagen) auf folgenden Gebieten 
vorhanden sein:  

- Führung (einschließlich Personalführung);  
- Aufbau- und Ablauforganisation (einschließlich IT-Einbindung und –Unter-

stützung);  
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- Projektmanagement;  
- Veränderungsmanagement;  
- Mediation, Konflikthandhabung.  

Verhältnis von spezifischem Prüfungsobjektwissen und Hintergrundwissen  

(19) Das Hintergrundwissen ist - bei einem hohen Anspruchsniveau - unverzichtbar. 
Im Vergleich zum spezifischen Prüfungsobjektwissen wird hier auch der 
Schwerpunkt liegen müssen. Das Anspruchsniveau für das spezifische Prü-
fungsobjektwissen kann - und muss - niedriger angesetzt werden.  

(20) Angesichts der großen Heterogenität kommunaler Leistungen kann nicht ver-
langt werden, dass der Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung für sämtli-
che potentiellen Prüfungsobjekte über das erforderliche Detailwissen verfügt.  

(21) Unverzichtbar sind aber der Überblick über das gesamte Leistungsspektrum 
der Kommune und die Fähigkeit, sich - anlassbezogen - schnell in unbekannte 
Sachverhalte einarbeiten zu können.  

2.1.2.2 Prüfungswissen  

(22) Wie schon beim spezifischen Prüfungsobjektwissen ist es auch beim Prü-
fungswissen ausreichend, wenn der Leiter - als "Generalist" - über allgemeines 
Methodenwissen verfügt. Dazu gehören vor allem  
- ein Überblickswissen über die Prüfungsmethoden und über deren Stärken 

und Schwächen sowie deren Anwendungsmöglichkeiten sowie  
- ein tiefergehendes Wissen über die effektive und effiziente Gestaltung von 

Prüfungsprozessen, d.h. über die Planung, Steuerung und Überwa-
chung von Prüfungsprozessen einschließlich Kommunikation und Quali-
tätsmanagement. 

(23) Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Leiter -wie ein "Spezialist" - spezielle 
Prüfungsobjekte effektiv und effizient prüfen kann. Dies ist eine Anforderung 
für die mit dem Prüfungsauftrag beauftragten Prüfer.  

(24) Allerdings muss der Leiter - ebenso wie beim Prüfungsobjektwissen - über so 
viel Detailwissen verfügen, dass er die Arbeitsergebnisse seiner Prüfer auf 
Qualität einschätzen kann.  

(25) Prüfungen finden in aller Regel in einem Spannungsfeld widerstreitender Inte-
ressen statt. Prüfungen haben deshalb auch ein hohes Konfliktpotential. 
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(26) Von dem Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung und den Prüfern muss 
deshalb in gleicher Weise erwartet werden, dass sie über die Fähigkeiten zur 
Konflikthandhabung/Mediation verfügen, d.h. dass sie Konfliktpotentiale und 
Konflikte erkennen und mit ihnen angemessen umgehen können. 

(27) Das Prüfungswissen ist - zumindest zurzeit noch - nur begrenzt lehrbar. Dies 
gilt z.B. für so wichtige Bereiche wie die Risikoerkennung, die Einschätzung 
der Beweiskraft von Prüfungsinformationen, die Zusammenfassung von Prü-
fungsinformationen zu Prüfungsfeststellungen (Prüfungsurteilen) und das situ-
ativ adäquate Prüfungsverhalten.  
Effektive und effiziente Prüfungen setzen deshalb auch viel Erfahrung voraus. 

(28) Konkrete Prüfungserfahrungen sind deshalb für den Leiter sehr wünschens-
wert,  
- um die Prüfungsergebnisse seiner Prüfer sachgerecht einschätzen und  
- um das Rechnungsprüfungsamt zweckmäßig führen zu können.  

(29) Dadurch sollen "prüfungsfreie Räume" ausgeschlossen werden, dass nämlich 
bei der Jahresplanung des RPA potentiell relevante Prüfungsobjekte nicht be-
rücksichtigt werden.  

(30) Der Umfang und die Spezialität des Prüfungswissens werden in der Praxis häu-
fig unterschätzt. Anders ist es kaum zu erklären, wenn Personen ohne jeden 
Prüfungshintergrund zum Leiter eines Rechnungsprüfungsamtes bestellt wer-
den. Diese Praxis ist dann akzeptierbar, wenn im Rechnungsprüfungsamt ent-
sprechend gut qualifizierte Prüfer vorhanden sind, die das (vorübergehend 
noch) fehlende Prüfungswissen des Leiters kompensieren können.  

2.1.3 Soziale Kompetenzen und weitere Persönlichkeitsmerkmale 

(31) Das Leitbild einer modernen kommunalen Rechnungsprüfung erfordert neben 
einem ausgeprägten Fachwissen herausragende soziale Kompetenzen. Dies 
gilt insbesondere für die Führungsunterstützung, die Veränderungsfunktion 
und die Mediationsfunktion.  

(32) Hervorzuheben sind insbesondere folgende Anforderungen  
- hohe Glaubwürdigkeit und Integrität (Berufsethos);  
- ausgeprägte Kommunikationsbereitschaft in Verbindung mit mündlicher und 

schriftlicher Ausdrucksfähigkeit;  
- ausgeprägtes Verhandlungsgeschick;  
- gute Menschenkenntnis;  
- positives Menschenbild;  
- beruflicher Skeptizismus;  
- Ambiguitätstoleranz und Frustrationstoleranz;  
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- Belastbarkeit;  
- hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.  

(33) Im Zusammenhang mit dem Selbstverständnis der kommunalen Rechnungs-
prüfung wurde bereits auf die Vertrauensguteigenschaft von Prüfungen hin-
gewiesen. Dieses Merkmal von Prüfungen diente dort dazu, die Notwendigkeit 
eines systematischen Qualitätsmanagements von Prüfungen zu begründen. 

(34) Die Vertrauensguteigenschaft hat darüber hinaus die weitere Konsequenz, 
dass Prüfer selbst vertrauenswürdig sein müssen. Nur dann, wenn sie - in der 
Wahrnehmung der Prüfungsadressaten - als Person als vertrauenswürdig ein-
geschätzt werden, werden die positiven Prüfungswirkungen eintreten. Dies be-
trifft insbesondere die Akzeptanz von Veränderungen. 

(35) Das Vertrauen in die Prüfungsergebnisse ist bei Vertrauensgütern untrennbar 
mit dem Vertrauen in die Personen verknüpft, die diese Leistungen erstellen. 

(36) Hohe Glaubwürdigkeit und Integrität sind deshalb unverzichtbare Anforderun-
gen an Prüfer - neben einer unstrittigen fachlichen Kompetenz. 

(37) Dies gilt insbesondere für den Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung. Die-
ser repräsentiert die kommunale Rechnungsprüfung nach außen und nach in-
nen (Vorbildfunktion). Er beeinflusst wesentlich ihr Erscheinungsbild. Er ist der  
bevorzugte bzw. alleinige Ansprechpartner für die kommunale Führung und 
für die nachgeordneten Leitungspersonen. In Konfliktsituationen muss er 
ethisch verantwortlich entscheiden. Er muss unabhängig, objektiv und unpar-
teilich handeln; er muss - in der Wahrnehmung der Prüfungsprozessbeteiligten 
- auch so erscheinen.  

(38) Die Prüfungswirkungen beruhen im Wesentlichen auf Kommunikation. Für Prü-
fer und insbesondere wiederum für den Leiter der kommunalen Rechnungs-
prüfung sind eine ausgeprägte Kommunikationsbereitschaft in Verbindung mit 
mündlicher und schriftlicher Ausdrucksfähigkeit entscheidende Erfolgsfaktoren. 

(39) Der Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung muss einerseits fähig und wil-
lens sein, interpersonelle Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Er muss 
andererseits den Prüfungsadressaten selbst höchstkomplexe Sachverhalte, 
Prüfungsfeststellungen und Maßnahmen verständlich und überzeugend darle-
gen können.  

(40) Die Prüfungsadressaten sind häufig kein Spezialist für die zu kommunizieren-
den Inhalte. Zur verständlichen Kommunikation gehört deshalb auch die Fä-
higkeit, sich "nicht-technisch" auszudrücken, ohne dass der Inhalt der Bot-
schaften verfälscht wird. Und überzeugend ist die Kommunikation nur dann, 
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wenn die Inhalte von den Prüfungsadressaten auch akzeptiert werden und zu 
den erforderlichen Veränderungen führen.  

(41) Die kommunale Realität ist von vielfältigen Interessen geprägt. Auch Prü-
fungsprozesse finden in aller Regel in einem Spannungsfeld widerstreitender 
Interessen statt. Darauf wurde ebenfalls bereits hingewiesen. 

(42) Daraus leitet sich ab, dass der Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung über 
ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick verfügen muss. Hinzu kommt, dass 
die Normen/ Beurteilungsmaßstäbe, die die kommunale Rechnungsprüfung zur 
Beurteilung der Prüfungsobjekte anwenden muss, zunehmend unschärfer 
werden, insbesondere wenn man die Aufgabenschwerpunkte verändert, um 
den Mehrwert von Prüfungen zu steigern.  

(43) Während sich z.B. bei der ex-post-Beurteilung eines Einzelfalles (z.B. für eine 
Vergabe) noch relativ eindeutige Beurteilungsmaßstäbe ableiten lassen, so ist 
dies z.B. bei Führungsmaßnahmen, Wirtschaftlichkeitsbeurteilungen oder ex-
ante-Maßnahmen nur noch sehr begrenzt möglich. Hier muss die mangelnde 
Eindeutigkeit der Beurteilungsmaßstäbe ersetzt werden durch die Glaubwür-
digkeit des Prüfers als Person in Verbindung mit seinem Verhandlungsge-
schick.  

(44) Auch Veränderungsprozesse, die entweder von der kommunalen Rechnungs-
prüfung angestoßen oder begleitend geprüft werden, sind von vielfältigen 
Verhandlungen geprägt.  

(45) Ergänzend muss der Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung über eine gu-
te Menschenkenntnis verfügen. Menschenkenntnis ist die Fähigkeit, das Ver-
halten oder den Charakter eines Menschen aufgrund eines ersten Eindrucks 
richtig einzuschätzen, zu erkennen und zu beurteilen, und vorherzusagen wie 
sie denken und wie sie handeln werden. Man erwirbt sie durch den häufigen 
Umgang und die Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Menschen.  

(46) Notwendig, zumindest hilfreich ist auch, wenn der Leiter der kommunalen 
Rechnungsprüfung (und ebenso die Prüfer) über ein positives Menschenbild 
verfügen. Dazu gehört u.a., dass den Mitarbeitern in der Verwaltung und den 
eigenen Mitarbeitern Vertrauen entgegengebracht wird,  
insbesondere Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. 

(47) Bezogen auf die Prüfungsziele bedeutet es, dass Prüfungen vorrangig auf Ver-
besserungen abzielen und nicht darauf, Fehler zu finden bzw. Defizite aufzu-
decken. Diese werden lediglich als Auslöser für Verbesserungen angesehen. 
Ein positives Menschenbild bewirkt tendenziell Vertrauen, Optimismus, Leis-
tungsbereitschaft und Eigenverantwortung.  
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(48) Dem Prüfungsziel, Fehler zu finden, und der Zahl der gefundenen Fehler als 
Erfolgsmaßstab für Prüfer liegt dagegen ein negatives Menschenbild zugrunde. 
Diese Einstellung ist (hoffentlich) überwunden. Sie hat Misstrauen und Pessi-
mismus bewirkt und dazu beigetragen, dass das Image der öffentlichen Prüfer 
eher negativ war (und auch heute noch mit dieser "Hypothek" belastet zu sein 
scheint).  

(49) Prüfer sind zum beruflichen Skeptizismus verpflichtet, d.h. sie müssen damit 
rechnen, dass Fehler gemacht werden und/oder die Verhältnisse verbessert 
werden können. Umgangssprachlich formuliert: Prüfer (über)prüfen und glau-
ben nicht. 

(50) Die Forderung nach einem beruflichen Skeptizismus steht dabei nicht im Wi-
derspruch zum positiven Menschenbild. Denn es macht einen deutlichen Un-
terschied, ob man mit einer Fehlermöglichkeit rechnet oder im Finden von 
Fehlern das Ziel und den Erfolg von Prüfungen sieht, weil man die Mitarbeiter 
für unqualifiziert hält und/oder für leistungsunwillig.  

(51) Der Prüferberuf ist ein Stressberuf, d.h. die (Arbeits-)Belastung ist im Allge-
meinen hoch. Sie wird häufig durch Zeit- und Termindruck verstärkt. Hinzu 
kommen die hohe Unsicherheit sowie Ablehnung/ Widerstände von den Ge-
prüften und Misserfolgserlebnisse als weitere wichtige (prüfungsspezifische) 
Stressfaktoren:  

(52) Einerseits muss ein Prüfer "hinreichend sichere" Prüfungsfeststellungen tref-
fen, so der häufig gestellte, aber wenig operationale Anspruch. Andererseits: 
"Das Erkennen von Fehlern, Mängeln und Abweichungen ist in der Regel nur 
Mittel zum Zweck. Entscheidend ist, dass sich daraus auf die Zukunft gerichte-
te Schlussfolgerungen ziehen lassen."  
- muss er sich unter Zeitdruck in wenig vertraute Gebiete einarbeiten und die 

Prüfung durchführen,  
- ist er auf die Informationen und Mitarbeit der Geprüften angewiesen, wobei 

er weiß, dass diese Eigeninteressen verfolgen können, und  
- kann er regelmäßig nur in Stichproben prüfen.  

(53) Er kann deshalb nie ausschließen, dass er wesentliche Fehler übersehen hat. 
Wegen dieser Unsicherheit muss seine Ambiguitätstoleranz hoch sein. Unter 
der Ambiguitätstoleranz versteht man die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten o-
der mehrdeutige Informationen wahrzunehmen und zu ertragen, d.h. nicht 
negativ zu bewerten oder auf eine solche Situation negativ zu reagieren. Die 
Ambiguitätstoleranz (lateinisch ambiguitas = "Zweideutigkeit", "Doppelsinn") 
wird auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet. 
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(54) Prüfungen werden von den Geprüften oft als Misstrauensbeweis, als Bedro-
hung und/ oder als Belastung/ Belästigung empfunden. Die Geprüften reagie-
ren deshalb häufig mit Ablehnung und Widerständen. 

(55) Hinzu kommen Misserfolgserlebnisse des Prüfers, nämlich immer dann, wenn 
die festgestellten Fehler und Defizite zu keinen (vom Prüfer für notwendig an-
gesehenen) Veränderungen führen und der Prüfer bei einer Wiederholungs-
prüfung die Fehler und Defizite erneut feststellen muss ("Sisyphos-Gefühl"). 

(56) Prüfer müssen deshalb auch über eine hohe Frustrationstoleranz verfügen, 
Darunter versteht man die Fähigkeit, langfristig psychische Spannungen zu er-
tragen, ohne in aggressive Verhaltensformen auszuweichen. 

(57) Wegen der Stressfaktoren muss insbesondere der Leiter der kommunalen 
Rechnungsprüfung belastbar sein. Unter der Belastbarkeit werden allgemein 
die physischen und psychischen Ressourcen verstanden, die eine Person mobi-
lisieren kann, um auf Stressfaktoren zu reagieren. Er muss aber auch über ei-
ne hohe und auf Dauer gesicherte Leistungsbereitschaft und ein starkes 
Durchsetzungsvermögen verfügen, um Misserfolgserlebnisse reduzieren zu 
können. 

2.2 Leitungsbezogene ("interne") Anforderungen 

(58) Da der Leiter der kommunalen Rechnungsprüfung für die Leitung eines Amtes 
zuständig und verantwortlich ist, muss er die allgemeinen Anforderungen er-
füllen, die an jeden Amtsleiter zu stellen sind. Diese können als allgemein be-
kannt vorausgesetzt werden; sie brauchen deshalb hier nicht weiter spezifi-
ziert zu werden. Allerdings müssen - im Hinblick auf die Stellenbewertung - die 
Besonderheiten berücksichtigt werden, die für Organisationseinheiten gelten, 
die ausschließlich Prüfungsleistungen erbringen. 

(59) Die Ablehnung und Widerstände richten sich im Grunde gegen die Funktion 
der Prüfung; sie werden vom Prüfer aber als gegen ihn persönlich gerichtet 
erlebt. Diese spannungsreiche Situation ist beeinflussbar. Sie kann vom Prüfer 
- ein entsprechendes Prüferverhalten vorausgesetzt - in ein konstruktives, sich  
wechselseitig unterstützendes Verhältnis verändert werden. Aus diesem Grun-
de wird das Leitbild vom Prüfer als Veränderer in der Prüfungspraxis auch als 
persönlich attraktiv angesehen, weil es die Wahrscheinlichkeit von Misser-
folgserlebnissen deutlich reduziert.  

(60) Besonderheiten bestehen insbesondere bezüglich  
- der Führung von Prüfungsorganen und  
- der Ressourcenverantwortung.  



IDR Prüfungsleitlinie 140 
"Anforderungen an die Mitarbeiter 

der Rechnungsprüfung" 

12

(61) Prüfungsorgane sind professionelle Organisationen. Die Prüfer müssen hoch-
kompetent sein. Prüfungen lassen dem Prüfer auch hohe Freiheitsgrade.  

(62) Wegen der Heterogenität und Singularität von Prüfungsobjekten lässt sich die 
Durchführung von Prüfungen nur sehr begrenzt normieren. Der Prüferberuf 
wird deshalb häufig von Personen ergriffen, die intrinsisch motiviert sind und 
diesen Gestaltungsspielraum schätzen.  

(63) Der Führungsstil muss diesen Besonderheiten Rechnung tragen. Er sollte be-
vorzug mitarbeiterorientiert sein. Ein aufgabenorientierter Führungsstil ist 
demgegenüber weniger empfehlenswert.  

(64) Der Qualitätsanspruch an Prüfungsfeststellungen ist - wegen der Vertrauens-
guteigenschaft von Prüfungen - sehr hoch. Die Leitung der Rechnungsprüfung 
ist verantwortlich für die Qualität der Prüfungskonzeption, -durchführung so-
wie der Berichterstattung.

3. Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(65) Der Arbeitskreis Fortbildung hat für das IDR Anforderungen an die verschie-
denen Rollen (Prüfer, Erfahrener Prüfer mit und ohne Führungsverantwortung 
und Leitung) in der Rechnungsprüfung definiert und beschrieben. 

(66) Nach Auffassung des Arbeitskreises sowie des IDR sind die persönlichen und 
sozial-kommunikativen Fähigkeiten neben den Fach- und Methodenfähigkeiten 
von besonderer Bedeutung für alle Fortbildungsangebote für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte der Rechnungsprüfung. 
Dies soll sich in allen Fortbildungsmodulen insbesondere in den praktischen 
Übungen widerspiegeln. 

Leitbild 

(67) Dabei geht das IDR von folgendem Leitbild der Rechnungsprüfer aus: „Unvor-
eingenommene analytisch ganzheitlich denkende Prüferinnen und Prüfer mit 
Kommunikations- und Beratungsfähigkeit, die sich als Impulsgeber verstehen.“ 

Zu den Vorüberlegungen 

(68) Zur Anwendung kommen die von der KGSt® benannten Kompetenzbereiche2: 
Die persönliche Kompetenz - einschließlich der Handlungskompetenz -, die so-
ziale Kompetenz, die methodische und fachliche Kompetenz. 

2
KGSt® Bericht 10/2003, Professionelle Personalauswahl, S. 42 
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(69) Persönliche Kompetenz: „Fähigkeiten, Interessen und Einstellungen, die zur 
Aufgabenerfüllung sowie zur Entwicklung von (Arbeits-)Einstellung, Werten 
und Motivation und der Entfaltung eigener Begabungen erforderlich sind (In-
tegrität, Loyalität, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit).“3

(70) Der persönliche Kompetenz kann auch die Handlungskompetenz zugeordnet 
werden: „Fähigkeiten, aktiv und gesamtheitlich selbstorganisiert zu handeln 
und dieses Handeln auf die Umsetzung von Absichten, Vorhaben und Plänen 
zu richten – entweder für sich selbst, der auch für andere und mit anderen, im 
Team, im Unternehmen, in der Organisation.“4 Im KODE@X-Modell wird die 
Aktivitäts- und Handlungskompetenz auch als eigene, dritte Kategorie be-
schrieben. 

(71) Soziale Kompetenz: „Fähigkeiten, erfolgreich mit anderen zu kommunizieren 
bzw. zu kooperieren (Zuhören können, Akzeptanz schaffen, positives Klima 
schaffen, Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Verhandlungsgeschick).“5

(72) Fachliche Kompetenz: „Fachspezifische und fachübergreifende Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die vorhanden sein müssen, um die Aufgaben sachgerecht bzw. 
erfolgreich wahrnehmen zu können.“6

(73) Methodische Kompetenz: „Fähigkeiten, Verfahrensweisen zur Planung, Durch-
führung und Kontrolle situationsgerechter Problemlösungen bereichsbezogen - 
aber auch bereichsübergreifend – einzusetzen (wie beispielsweise Projektma-
nagement, Moderationsfähigkeit, Zielvereinbarungstechniken).“7

Die Methodische Kompetenz kann wie von der KGSt als eigene Kategorie be-
trachtet werden oder auch wie im KODE®X-Modell als Teil der Fachlichen 
Kompetenz beschrieben werden.  

Rollen 

(74) Im nächsten Schritt sollen fünf Rollen definiert werden, deren Anforderungen 
an persönliche und sozial-kommunikative sowie Fach- und Methodenkompe-
tenz näher definiert und beschrieben werden: 

1. Prüferin/Prüfer, die/der eigenverantwortlich Prüfungen durchführt 
2. Erfahrene Prüferin/ Erfahrener Prüfer ohne Führungsverantwortung 
3. Erfahrene Prüferin/ Erfahrener Prüfer mit Führungsverantwortung 
4. Leitung einer Rechnungsprüfung mit bis zu zehn Personen 

3 KGSt® Bericht 10/2003, S. 42 
4 s. KompetenzManagement – Methoden, Vorgehen, KODE® und KODE®X im Praxistest, Heyse/Erpenbeck 
(Hrsg.), 2007, S. 254
5

KGSt® Bericht 10/2003, S. 42 
6 KGSt® Bericht 10/2003, S. 42 
7 KGSt® Bericht 10/2003, S. 42
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5. Leitung einer Rechnungsprüfung mit über zehn Personen 

(75) Auch wenn diese fünf Rollen nicht alle in kommunalen Rechnungsprüfungsein-
richtungen vorhandenen Prüferstellen abdecken, ist davon auszugehen, dass 
auch für Mischformen mit Hilfe der Beschreibungen eine Sollvorgabe entwi-
ckelt werden kann. Je nach Größe der Verwaltung und der örtlichen Rech-
nungsprüfung werden insb. hier Anpassungen vorzunehmen sein. 

(76) Als Seniorprüfer bezeichnen die Arbeitsgruppe Fortbildung Prüferinnen und 
Prüfer mit mehrjähriger (über ca. 3 Jahre) Prüfungserfahrung und längerer 
Berufs- oder Verwaltungserfahrung (über ca. 10 Jahre), die ihre Aufgaben si-
cher, selbständig und dauerhaft zur vollen Zufriedenheit der Prüfungsleitung 
wahrnehmen und weiterentwickeln. 

Kompetenzen 

(77) Zunächst wurden für die jeweilige Rolle 16 Kernkompetenzen festgelegt.  

(78) Es wurde diskutiert, je Rolle noch weitere Kompetenzen mit einzubeziehen;  
es wurde jedoch schließlich entschieden, wie in diesem Modell vorgeschlagen, 
bei den 16 Wichtigsten zu bleiben. 

(79) Die ausgewählten Kernkompetenzen wurden dann mit einer Wertigkeit von 1 
bis 4 gewichtet. Die Wertigkeit der Kernkompetenzen wird wie folgt gewichtet: 

1. gering 
2. wichtig 
3. sehr wichtig 
4. unabdingbar  

Hierbei handelt es sich um ein Ergebnis allein nach Diskussion und Bewertung 
durch die Arbeitsgruppe. 

(80) Zur eindeutigen Definition zieht die Arbeitsgruppe hilfsweise die – ggf. an die 
Aufgaben in Verwaltungen anzupassenden – Beschreibungen der Kompeten-
zen (Hinweis auf IDR H 2.140) aus dem „Kompetenzatlas“ von Hey-
se/Erpenbeck8 heran. 

(81) Die o.g. fünf Rollen sind nachfolgend in fünf Tabellen (S. 17-20) beschrieben. 
Eine sechste Tabelle (S. 21) fasst alle Rollen in einer Übersicht zusammen. 

8 aus: „Kompetenzatlas“ von Prof. Dr. John Erpenbeck und Prof. Dr. Volker Heyse, s. KompetenzManagement – 
Methoden, Vorgehen, KODE® und KODE®X im Praxistest, Heyse/Erpenbeck (Hrsg.), 2007 
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(82) Hieraus leitet sich für die einzelnen Rollen ein Soll ab. Hiermit werden sodann 
die Kompetenzen der Bewerber auf eine Stelle der entsprechenden Rolle oder 
der eingesetzten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter verglichen (Ist). Der Soll-Ist-
Vergleich dient der Planung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. 

(83) Dabei soll dieser Soll-Ist-Vergleich wiederum in vier Stufen erfolgen:   
1.) nicht ausgeprägt, 2.) wenig ausgeprägt,   
3.) stark ausgeprägt, 4.) voll ausgeprägt. 

(84) Die Arbeitsgruppe hat ausgehend von diesen Vorüberlegungen ein Zertifikats-
programm für Prüferinnen und Prüfer und ein Schulungsprogramm für Lei-
tungskräfte in der Rechnungsprüfung entwickelt. (Hinweis auf IDR L 180)  

(85) Dabei bleiben Kernkompetenzen zu unterscheiden, die durch Schulung oder 
i.d.R. nur durch intensives Einzelcoaching verbesserbar sind. In den Spalten 
„erlernbar (j/n)“ der Tabellen auf S. 17-21 hat die Arbeitsgruppe ihre Ein-
schätzung dargestellt, welche Kompetenzen im Rahmen des entwickelten 
Schulungskonzeptes erlernt werden können (j) und welche eher nicht (n).  

(86) Fachwissen wird zumeist in fachbezogenen Einzelseminaren sowie Erweite-
rungsreihen zum Grundlagen-Qualifizierungsprogramm für Rechnungsprüfer 
und zu der Schulungsreihe für Prüfungsleiter vermittelt.  

Örtliche Gegebenheiten 

(87) Die tatsächlich im Einzelnen geforderten Kompetenzen ergeben sich erst aus 
den konkreten örtlichen Verhältnissen. Stellenbeschreibungen sowie Personal-
entwicklungskonzepte sind dementsprechend anzupassen.

Definitionen 

(88) Die innerhalb der Tabellen genannten Begriffe für die erforderlichen Fähigkei-
ten/Kompetenzen sind dem Kompetenzatlas von KODE®X9 entnommen.  

(89) Die benutzen Begriffe werden in der Prüfungshilfe H 2.140 erläutert werden.  

Dabei werden - mit deren Zustimmung - die umfangreichen Definitionen 
von Heye/Erpenbeck10 verwendet und nachfolgend wörtlich zitiert. 

9 Prof. Dr. John Erpenbeck und Prof. Dr. Volker Heyse, s. KompetenzManagement – Methoden, Vorgehen, 
KODE® und KODE®X im Praxistest, Heyse/Erpenbeck (Hrsg.), 2007, S. 27-31
10 s. KompetenzManagement – Methoden, Vorgehen, KODE® und KODE®X im Praxistest, Heyse/Er-penbeck 
(Hrsg.), 2007, S. 33-96 
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Die 16 wichtigsten geforderten Fähigkeiten11 an 

Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen12

und deren Bewertungsstufen13: 

Stufe 
1 

Stufe 
2 

Stufe 
3 

Stufe 
4 

erlernbar14

(j/n) 

Persönliche Fähigkeiten und Handlungskompetenz 

• Normativ-ethische Einstellung X N 

• Einsatzbereitschaft X N 

• Selbstmanagementfähigkeit X J 

• Lernbereitschaft X N 

• Ganzheitliches Denken X N 

• Entscheidungsfähigkeit X N 

• Tatkraft X N 

• Impulsgeben X J 

Sozial-Kommunikative Fähigkeiten 

• Beratungsfähigkeit X J 

• Teamfähigkeit X J 

• Integrationsfähigkeit X N 

• Kommunikationsfähigkeit X J 

Fach- und Methodenfähigkeiten 

• Analytische Fähigkeiten X J 

• Systematisch-methodisches Vorgehen X J 

• Fachwissen15 X J 

• Fachübergreifende Kenntnisse X J 

11
Weitere Fähigkeiten kommen in Betracht, jedoch sollten nur die 16 Wichtigsten ausgewählt werden.  

12 Wertigkeit der erforderlichen Fähigkeiten:  1 = gering, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig, 4 = unabdingbar 
13 Vorhandensein der Fähigkeiten bei der zu beurteilenden Person:  1 = nicht ausgeprägt, 2 = wenig ausgeprägt, 

3 = stark ausgeprägt, 4 = voll erfüllt 
14Erlernbar im Rahmen des Fortbildungsprogramms (Hinweis auf IDR L 180) 
15Die Erforderlichkeit ist hier mit Stufe 2 vorbelegt; sie ist jedoch in Abhängigkeit von der zu besetzenden Stelle 

festzulegen. 
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Die 16 wichtigsten geforderten Fähigkeiten16 an 

Erfahrene Prüferin/ Erfahrener Prüfer ohne Führungsverantwortung (Seniorprüfer)17

und deren Bewertungsstufen18: 

Stufe 
1 

Stufe 
2 

Stufe 
3 

Stufe 
4 

erlernbar19

(j/n) 

Persönliche Fähigkeiten und Handlungskompetenz 

• Normativ-ethische Einstellung X N 

• Einsatzbereitschaft X N 

• Selbstmanagementfähigkeit X J 

• Lernbereitschaft X N 

• Ganzheitliches Denken X N 

• Entscheidungsfähigkeit X N 

• Tatkraft X N 

• Impulsgeben X J 

Sozial-Kommunikative Fähigkeiten 

• Beratungsfähigkeit X J 

• Teamfähigkeit X J 

• Integrationsfähigkeit X J 

• Kommunikationsfähigkeit X J 

Fach- und Methodenfähigkeiten 

• Analytische Fähigkeiten X J 

• Systematisch-methodisches Vorgehen X J 

• Fachwissen20 X J 

• Fachübergreifende Kenntnisse X J 

16Weitere Fähigkeiten kommen in Betracht, jedoch sollten nur die 16 Wichtigsten ausgewählt werden. 
17 Wertigkeit der erforderlichen Fähigkeiten:  1 = gering, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig, 4 = unabdingbar 
18 Vorhandensein der Fähigkeiten bei der zu beurteilenden Person: 1 = nicht ausgeprägt, 2 = wenig ausgeprägt, 3 

= stark ausgeprägt, 4 = voll erfüllt 
19Erlernbar im Rahmen des Fortbildungsprogramms (Hinweis auf IDR L 180) 
20 Die Erforderlichkeit ist hier mit Stufe 3 vorbelegt; sie ist jedoch in Abhängigkeit von der zu besetzenden Stelle 

festzulegen. 
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Die 16 wichtigsten geforderten Fähigkeiten21 an 

Erfahrene Prüferin/ Erfahrener Prüfer mit Führungsverantwortung (Prüfungsleiter)22

und deren Bewertungsstufen23: 

Stufe 
1 

Stufe 
2 

Stufe 
3 

Stufe 
4 

erlernbar24

(j/n) 

Persönliche Fähigkeiten und Handlungskompetenz 

• Eigenverantwortung X J 

• Einsatzbereitschaft X N 

• Selbstmanagementfähigkeit X J 

• Delegieren X J 

• Ganzheitliches Denken X N 

• Entscheidungsfähigkeit X N 

• Tatkraft X N 

• Impulsgeben X J 

Sozial-Kommunikative Fähigkeiten 

• Beratungsfähigkeit X J 

• Teamfähigkeit X J 

• Integrationsfähigkeit X N 

• Kommunikationsfähigkeit X J 

Fach- und Methodenfähigkeiten 

• Analytische Fähigkeiten X J 

• Systematisch-methodisches Vorgehen X J 

• Fachwissen25 X J 

• Fachübergreifende Kenntnisse X J 

21Weitere Fähigkeiten kommen in Betracht, jedoch sollten nur die 16 Wichtigsten ausgewählt werden.
22 Wertigkeit der erforderlichen Fähigkeiten:  1 = gering, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig, 4 = unabdingbar 
23 Vorhandensein der Fähigkeiten bei der zu beurteilenden Person: 1 = nicht ausgeprägt, 2 = wenig ausgeprägt, 3 

= stark ausgeprägt, 4 = voll erfüllt 
24Erlernbar im Rahmen des Fortbildungsprogramms (Hinweis auf IDR L 180)
25 Die Erforderlichkeit ist hier mit Stufe 2 vorbelegt; sie ist jedoch in Abhängigkeit von der zu besetzenden Stelle 

festzulegen.
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Die 16 wichtigsten geforderten Fähigkeiten26 an 

Leitung einer Rechnungsprüfung mit bis zu 10 Personen 27

und deren Bewertungsstufen28: 

Stufe 
1 

Stufe 
2 

Stufe 
3 

Stufe 
4 

erlernbar29

(j/n) 

Persönliche Fähigkeiten und Handlungskompetenz 

• Eigenverantwortung X J 

• Belastbarkeit X N 

• Selbstmanagementfähigkeit X J 

• Delegieren X J 

• Ganzheitliches Denken X N 

• Entscheidungsfähigkeit X N 

• Tratkraft X N 

• Impulsgeben X J 

Sozial-Kommunikative Fähigkeiten 

• Beratungsfähigkeit X J 

• Integrationsfähigkeit X J 

• Kommunikationsfähigkeit X J 

• Mitarbeiterförderung X J 

Fach- und Methodenfähigkeiten 

• Analytische Fähigkeiten X J 

• Folgebewusstsein X J 

• Fachwissen X J 

• Fachübergreifende Kenntnisse X J 

26Weitere Fähigkeiten kommen in Betracht, jedoch sollten nur die 16 Wichtigsten ausgewählt werden.   
27 Wertigkeit der erforderlichen Fähigkeiten:  1 = gering, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig, 4 = unabdingbar 
28 Vorhandensein der Fähigkeiten bei der zu beurteilenden Person: 1 = nicht ausgeprägt, 2 = wenig ausgeprägt, 3 

= stark ausgeprägt, 4 = voll erfüllt 
29Erlernbar im Rahmen des Fortbildungsprogramms (Hinweis auf IDR L 180)
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Die 16 wichtigsten geforderten Fähigkeiten30 an 

Leitung einer Rechnungsprüfung mit über 10 Personen 31

und deren Bewertungsstufen32: 

Stufe 
1 

Stufe 
2 

Stufe 
3 

Stufe 
4 

erlernbar33

(j/n) 

Persönliche Fähigkeiten und Handlungskompetenz 

• Eigenverantwortung X J 

• Belastbarkeit X N 

• Selbstmanagementfähigkeit X J 

• Delegieren X J 

• Ganzheitliches Denken X N 

• Entscheidungsfähigkeit X N 

• Tatkraft X N 

• Impulsgeben X N 

• Mitarbeiterförderung X J 

Sozial-Kommunikative Fähigkeiten 

• Beratungsfähigkeit X J 

• Integrationsfähigkeit X N 

• Kommunikationsfähigkeit X J 

Fach- und Methodenfähigkeiten 

• Analytische Fähigkeiten X J 

• Fachwissen X J 

• Folgebewusstsein X J 

• Fachübergreifende Kenntnisse X J 

30Weitere Fähigkeiten kommen in Betracht, jedoch sollten nur die 16 Wichtigsten ausgewählt werden. 
31 Wertigkeit der erforderlichen Fähigkeiten:  1 = gering, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig, 4 = unabdingbar 
32 Vorhandensein der Fähigkeiten bei der zu beurteilenden Person: 1 = nicht ausgeprägt, 2 = wenig ausgeprägt, 3 

= stark ausgeprägt, 4 = voll erfüllt 
33Erlernbar im Rahmen des Fortbildungsprogramms (Hinweis auf IDR L 180)
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Synopse der 16 wichtigsten geforderten Fähigkeiten34 an 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rechnungsprüfungen 

und deren Bewertungsstufen 
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Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe  

Persönliche Fähigkeiten und Handlungskompetenz 

• Normativ-ethische Einstellung 3 3 N

• Eigenverantwortung 3 4 4 N

• Einsatzbereitschaft 2 3 3 N

• Belastbarkeit 4 4 J

• Selbstmanagementfähigkeit 2 3 3 4 4 J

• Lernbereitschaft 2 3 N

• Delegieren 2 4 4 J

• Ganzheitliches Denken 4 4 4 4 4 N

• Entscheidungsfähigkeit 2 3 3 4 4 N

• Tatkraft 3 3 3 3 3 N

• Impulsgeben 3 3 4 4 4 J

• Mitarbeiterförderung 3 4 J

Sozial-Kommunikative Fähigkeiten 

• Beratungsfähigkeit 4 4 4 4 4 J

• Teamfähigkeit 2 3 3 J

• Integrationsfähigkeit 3 3 3 4 4 J

• Kommunikationsfähigkeit 4 4 4 4 4 J

Fach- und Methodenfähigkeiten 

• Analytische Fähigkeiten 4 4 4 4 4 J

• Systematisch-methodisches Vorgehen 3 4 4 J

• Folgebewusstsein 4 4 J

• Fachwissen36 2 3 2 4 3 J

• Fachübergreifende Kenntnisse 3 3 3 4 4 J

Summe der Anforderungsstufenpunkte 46 52 52 62 62  

34Weitere Fähigkeiten kommen in Betracht, jedoch sollten nur die 16 Wichtigsten ausgewählt werden. 
35Erlernbar im Rahmen des Fortbildungsprogramms (Hinweis auf IDR L 180) 
36 Die Erforderlichkeit ist hier mit den Stufen 2 bzw. 3 vorbelegt; sie ist jedoch in Abhängigkeit von der zu beset-
zenden Stelle festzulegen.


