
einzurichten. Es ist anzumerken, dass die wallonischen ÖSHZ 

sehr wichtig. Der wallonische Gesetzgeber fordert eine sys-
tematische Herangehensweise. Es versteht sich von selbst, 
dass die Städte und Gemeinden verwaltet werden und dass 

eine systematische Vorgehensweise bei dieser internen 

Einzug gehalten.

Die Philosophie der internen 
Kontrolle: die „Kontrolle“ im Sinne 
der Beherrschung/Steuerung des 
Managements

Beherr-
schung der Organisation
und Ziele der Gemeinde zu erfüllen.

die Risiken verwal-
ten, beherrschen und behandeln
abhalten könnten, ihre Ziele zu erreichen, d.h. ihre Aufgaben 
im Dienste des Bürgers zu erfüllen.

Wie man auf Ebene der internen 
Kontrolle noch weiter gehen kann

Man kann die interne Kontrolle definieren als „einen integrierten Prozess der Beherrschung 
der Organisation der Gemeinde, der alle Beteiligten betrifft, um eine vernünftige Sicherheit 
zu erlangen im Hinblick auf das Erreichen der Ziele der Gemeinde, wobei die Risiken, denen 
sie begegnet, so gut wie möglich gesteuert werden.“

Zusammenfassung erstellt von M I C H È L E  B O V E R I E ,  BEIGEORDNETE GENERALSEKRETÄRIN
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Internationale 
Standards

ist weltweit bekannt. Der Städte- und 
Gemeindeverband hat beschlossen, 
sich dabei an klassischen Modelle zu 
orientieren: das COSO1- und das INTO-
SAI2 - Modell.

Die Ziele der internen 
Kontrolle

Zielsetzungen:

1. Die Verrichtung einer effizienten Arbeit 
um die Zielsetzungen der Gemeinde zu 
erreichen, d.h. der Dienst am Bürger und 
die Wahrung des allgemeinen Interesses;

2. Die Erhaltung der Vermögenswerte 
(Gebäude, öffentliches und privates 
Eigentum der Gemeinde, Material, Fuhr-
park, usw.);

3. Die Verfügbarkeit von zuverlässigen 
Informationen über die Verwaltung und 
die Finanzen (in Bezug auf letztere spielt 
der Finanzdirektor eine entscheidende 

4. Die Einhaltung der Normen (Gesetz-
gebung, interne Normen und Berufsre-
geln, usw.)

Die vorgeschlagene 
Vorgehensweise
Im Sinne der Standards ist die interne 

ver-
nünftigen Sicherheit, progressiv, an 
ihre Realität anpassbar, positiv und 
integriert.

Eine Vorgehensweise der vernünftigen 
Sicherheit: 
keine absolute Garantie. Die Standards 
betonen, dass man nicht alles perfekt 
beherrschen kann und dass es daher 

ver-
nünftigen Sicherheit

für Lokale Behörden Paul Furlan vom 
14. Juni 2016 dargestellt wird, handelt 

Eine progressive und evolutive Vorge-
hensweise: Man sollte kein System der 

Monate erwarten. Die Gemeinden treten 
in einen Prozess ein, der sich über meh-
rere Jahre erstreckt. Dabei geht es auch 
darum, eine Auswahl zu treffen (dort 

sind). Auch ist der Prozess evolutiv und 

neue externe Zwänge, ...).

Eine an die Realität anpassbare Vorge-
hensweise: Es geht darum, ein System 
einzurichten, das an die Gemeinde und 

Eine positive und fortschrittliche Vor-
gehensweise: Es ist von extremer Wich-
tigkeit für das Management und für die 
politische Autorität (das Gemeindekolle-
gium), zu akzeptieren, dass ein Bediens-
teter einen Missstand meldet, ohne um 

der Schuldige oder der Verantwortliche 
dafür ist. Das Management muss das 

und gleichzeitig eine Vertrauenskultur 
und das Verantwortungsbewusstsein 
der Bediensteten  fördern.

Eine integrierte Vorgehensweise: Das 

Bestandteil der Aktivitäten der kommu-
nalen Organisation sein (Gesamtheit der 
Maßnahmen, der Organisationsmodalitä-
ten wie die Aufgabentrennung usw.,  der 
Sicherheitsprozeduren, manchmal der 
Notfallpläne, der Informationssysteme, 
eventueller Inspektionen,...). Es handelt 
sich um ein Instrument, das alle angeht, 
sowohl innerhalb der Verwaltung (Wich-
tigkeit, auch im Direktionsausschuss zu 
arbeiten), als auch in den exekutiven 

Die Akteure der 
internen Kontrolle

-

Verwaltung, die gesetzlichen Grade 
-

tionsausschuss analysiert, welches dem 

die Prioritäten auf Ebene der vorge-
schlagenen Maßnahmen werden dann 

Information muss diese beiden Akteure 
zusammenbringen.

Die interne Kontrolle 
in der Gemeinde 
implementieren
Im Allgemeinen basiert ein System der 

eingeführt wurde, auf fünf Elementen:

1. Ein leistungsstarkes Arbeitsumfeld 
(das Management der Organisation);

2. Eine vernünftige Risikosteuerung;

3. Kontrollmaßnahmen (Steuerungs-
-

schen und die Einrichtung in Bewegung 
zu halten;

4. Ein Informations- (über relevante 
Informationen verfügen bedeutet bereits, 
die Lage im Griff zu haben; ohne Infor-
mationen zu arbeiten birgt zahlreiche 

und Kommunikationssystem;

5. Ein Monitoring- und Bewertungs-
system, insbesondere über den Direk-

der Zwischenfälle und der Lösungen, 
die man diesbezüglich gefunden hat).

Der Städte- und 
Gemeindeverband 
hilft Ihnen, Ihr System 
der internen Kontrolle 
einzurichten
Der Städte- und Gemeindeverband stellt 
Ihnen ein ganz neues Atelier zur internen 

unsere Webseite: http://www.uvcw.be/
formations/

 NEU: Atelier „Ihr System der internen 
Kontrolle einrichten“: UVCW-Lehrgang 

-
arbeit mit dem Verband der kommu-
nalen Generaldirektoren und dem 
Verband der Finanzdirektoren der 
lokalen Behörden, mit Unterstützung 

-
tung von Michèle Boverie (Städte- und 
Gemeindeverband) und Brigitte Somers, 
selbständige Beraterin, Expertin für 
den Städte- und Gemeindeverband. 
Atelier verfügbar über « inter » in Namür 
oder über « intra » (innerhalb Ihrer 

http://www.uvcw.be/formations/1471 

 NEU: Atelier „Weiterbildung Beglei-
tung“: „Die Reifematrix in Ihrer 
Organisation anwenden
Leitung von Brigitte Somers, selb-
ständige Beraterin, Expertin für 
den Städte- und Gemeindeverband. 
Nur über « intra » (innerhalb Ihrer Ein-

1 COSO: Committe of sponsoring organizations 

in privaten Organisationen).
2

gov. 9100, 2004).
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