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Richtlinien der INTOSAI-Universität 
(U-INTOSAI) 

 
 

Die INTOSAI-Universität (U-INTOSAI) ist ein Projekt, das auf Initiative der Rechnungskammer der 
Russischen Föderation in ihrer Funktion als INTOSAI-Vorsitz ins Leben gerufen wurde und darauf abzielt, 
auf die Bedürfnisse der internationalen Auditgemeinschaft bezüglich der Konsolidierung von Aktivitäten 
zum Ausbau von Sachkompetenzen der INTOSAI-Gremien und einzelner oberster 
Rechnungskontrollbehörden (ORKB) zu reagieren. Der konzeptionelle Rahmen für die Gründung der 
Universität wurde ursprünglich beim 23. INCOSAI in Moskau im September 2019 als eine der Prioritäten 
des Vorsitzes der Organisation in der Person der Rechnungskammer der Russischen Föderation umrissen. 
Nach der Vorarbeit mit den Schlüsselakteuren im Bereich Ausbaus von Sachkompetenzen der INTOSAI 
wurde die Projektumsetzung in der 74. Tagung des Präsidiums der INTOSAI im November 2020 
genehmigt. 
 
• Die U-INTOSAI aggregiert Informationen über Bildungsinitiativen innerhalb der INTOSAI und 
bietet einen umfassenden Überblick sowie eine einfache Navigation, um den Schulungsbedarf der ORKB-
Mitarbeiter besser zu decken. 
 
• Die U-INTOSAI trägt zur Umsetzung der strategischen Ziele und Prioritäten der INTOSAI in 
Übereinstimmung mit dem Strategischen Plan 2017–2022 und der Moskauer Deklaration, die auf dem 
23. INCOSAI im September 2019 angenommen wurde, bei. 
 
• Die U-INTOSAI wurde auf Initiative des INTOSAI-Vorsitzes ausgearbeitet und ins Leben gerufen 
und gilt nicht als ein offizielles INTOSAI-Gremium. Die Plattform ist uneingeschränkt offen für alle Nutzer 
und bietet nach einer einfachen Ein-Schritt-Registrierung Zugang zu allen Kursen, die im Katalog 
aufgeführt sind. 
                                                                          
• Die U-INTOSAI-Plattform ermöglicht die Veröffentlichung und Bewerbung von Kursen, die den 
Schwerpunktthemen der Universität entsprechen. Die Kurse können von einzelnen ORKB, den 
Arbeitsgremien und regionalen Organisationen der INTOSAI oder von anderen internationalen 
Organisationen und Vertretern der akademischen Gemeinschaft verfasst werden. Die auf der U-INTOSAI-
Plattform veröffentlichten Materialien spiegeln die Erfahrungen einzelner ORKB, der Arbeitsgremien und 
regionalen Organisationen der INTOSAI oder anderer internationaler Organisationen und Vertreter der 
akademischen Gemeinschaft wider, um einen Wissensaustausch zu ermöglichen und die Öffentlichkeit 
über die Tätigkeit der ORKB zu informieren. Die Materialien, die auf der U-INTOSAI-Plattform 
veröffentlicht werden, sollten keine unangemessenen Einschätzungen und politische Konnotationen 
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enthalten. 
 

• Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Qualität der Informationen und der Inhalte der im 
Katalog aufgeführten Kurse liegt bei den Autoren der Kurse, die auf der entsprechenden Seite des 
jeweiligen Kurses im Katalog angegeben sind. 
 
• Die Qualitätssicherungsverfahren für öffentliche Güter der INTOSAI, die außerhalb der 
ordentlichen von den INTOSAI-Zielvorsitzenden und der INTOSAI-Entwicklungsinitiative genehmigten 
Verfahren entwickelt und veröffentlicht werden, können auf die von den INTOSAI-Zielkomitees, 
regionalen Organisationen, Arbeitsgruppen und anderen Formen der ORKB-Allianz entwickelten 
Materialien angewendet werden.  
 
• Die Verwendung der Materialien der U-INTOSAI für kommerzielle Zwecke ist untersagt. 
 
• Die U-INTOSAI-Plattform bietet die Möglichkeit, Feedback zur Relevanz und Qualität der 
bereitgestellten Materialien zu sammeln sowie neue Materialien, die zuvor noch nicht über die offenen 
Ressourcen der INTOSAI veröffentlicht wurden, zu validieren. 
 
• Technischer Support und die Wartung der Plattform werden durch die Rechnungskammer der 
Russischen Föderation sichergestellt. 


