
Qualitätsmanagement-Konzept für die örtliche Rechnungsprüfung  Aktualisierte Auflage der Praxishilfe  Die Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen e.V. (VERPA) hat bereits in 2007 einen Arbeitskreis gegründet, der sich seitdem umfassend mit den Themen Qualität und Qualitätsmanagement in der Rechnungsprüfung befasst. Als wichtiges Arbeitsergebnis ist erstmalig im Jahre 2009 eine Praxishilfe entstanden, die vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen an die Rechnungsprüfungen Wege zu einer Qualitätssicherung und einer Steigerung der Wirksamkeit von Prüfprozessen aufzeigt. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich dazu mit Qualitätsmanagement-Konzepten auseinandergesetzt, die in der öffentlichen Verwaltung oder aber in speziellen Prüfungseinrichtungen wie Wirtschaftsprüferpraxen und Internen Revisionen Anwendung finden. Da sich der Arbeitskreis aus Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfern von Kommunen und Behörden unterschiedlicher Größenordnungen zusammensetzt, ist eine Arbeitshilfe „von der Praxis für die Praxis“ entwickelt worden, die auf unterschiedlichste Belange von Rechnungsprüfungen eingeht. Zudem ist es möglich, sowohl das ganze Konzept als auch nur einzelne Qualitätsmanagement-Bausteine in der eigenen Rechnungsprüfung einzusetzen. Diese Bausteine befassen sich mit so relevanten Themen wie 
> dem Erarbeiten von Qualitätsleitlinien, -zielen und -kennzahlen, 
> der Prozessanalyse und -darstellung  sowie dem Gestalten von Organisationsstrukturen, 
> der Mitarbeiterbeteiligung und Personalentwicklung, 
> der risikoorientierten Prüfungsrahmenplanung, 
> dem Wissensmanagement  
> und dem Qualitätscontrolling. Den Kern der Arbeitshilfe bildet eine Checkliste, mit deren Hilfe eine Selbstbewertung des Qualitätsmanagement-Systems vorgenommen werden kann. Ende letzten Jahres ist bereits die zweite, überarbeitete und aktualisierte Auflage der Praxishilfe entstanden.  Ausgangspunkt war eine Befragung bei den Nutzern des Werkes. Zum Ergebnis ist festzuhalten, dass das Qualitätsmanagement-Konzept als sehr nützlich eingeschätzt wird. In der Praxis kommen überwiegend einzelne Bausteine zur Anwendung bzw. die Praxishilfe wird als wertvolles Nachschlagewerk genutzt. In der Folge wurde das Qualitätsmanagement-Konzept überarbeitet und um aktuelle Themen wie Hinweise zum IKS und Ausführungen zur Rechtsstellung der Rechnungsprüfungsleitungen ergänzt. Die Praxishilfe kann zum Preis von 99,- € (einschl. elektronische Fassung) unter folgender E-Mail-Anschrift erworben werden: andrea.dippong@gt-net.de  Käufer der ersten Auflage erhalten die aktualisierte Version in elektronischer Fassung zu einem Preis von 20,- €. Der Vorstand der VERPA und die Mitglieder des Arbeitskreises Qualitätsmanagement wünschen allen (neuen) Nutzern der Praxishilfe wichtige Erkenntnisse beim Lesen und viel Erfolg bei der Umsetzung der Empfehlungen.    Dr. Sabine Seidel     Stefan Katczynski Leiterin des Arbeitskreises QM    Vorsitzender der VERPA 



Hier das Inhaltsverzeichnis der aktualisierten zweiten Auflage:  

  


