
Geschäftsordnung des Beirats 

Angenommen am 27. November 1967 auf seiner zehnten ordentlichen Tagung 
Geändert am 10. Dezember 2012 auf der dreiundfünfzigsten ordentlichen Tagung 
des Beirats (2012) in New York 

ZUSAMMENSETZUNG 

1. Im Einklang mit Ziffer 1 der Anlage zu Resolution 1438 (XIV) der Generalver-
sammlung setzt sich der Beirat der externen Rechnungsprüfer (im Folgenden als 
„Beirat“ bezeichnet) aus den Mitgliedern des Rates der Rechnungsprüfer der Verein-
ten Nationen und den ernannten externen Rechnungsprüfern der Sonderorganisatio-
nen und der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) zusammen. 

2. Sofern in Artikel 32 nichts anderes bestimmt ist, endet die Mitgliedschaft eines 
Beiratsmitglieds automatisch, wenn es aus dem Rat der Rechnungsprüfer der Ver-
einten Nationen ausscheidet oder nicht mehr der ernannte externe Rechnungsprüfer 
einer Sonderorganisation oder der IAEO ist. 

3. Der dadurch frei gewordene Sitz wird mit dem neu ernannten Mitglied des Rates 
der Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen beziehungsweise dem neu ernannten 
externen Rechnungsprüfer der Sonderorganisation oder der IAEO besetzt. 

ZIELE 

4. Der Beirat hat das Ziel, die Koordinierung der Prüfungen, für die seine Mitglieder 
verantwortlich sind, zu fördern und Informationen über Methoden und Erkenntnisse 
auszutauschen. Außerdem kann der Beirat den Leitern der teilnehmenden Organisa-
tionen seine Auffassungen, Bemerkungen oder Empfehlungen zu Fragen innerhalb 
seiner Zuständigkeit zur Beachtung sowie in dem Bemühen vorlegen, eine größere 
Einheitlichkeit bei den Prüfungsstandards und bei der Anwendung der Rechnungsle-
gungsgrundsätze im System der Vereinten Nationen zu erzielen. Zusätzlich können 
die Leiter der teilnehmenden Organisationen den Beirat über ihre(n) jeweiligen 
Rechnungsprüfer um seinen Rat oder seine Auffassung ersuchen. 

TAGUNGEN 

5. Der Beirat bestimmt, wie häufig er ordentliche Tagungen abhält, mindestens je-
doch einmal pro Jahr. Die Termine für diese Tagungen sind vom Vorsitzenden im 
Benehmen mit den Mitgliedern festzulegen. 

6. Wird die Aufmerksamkeit des Beirats zu einem anderen Zeitpunkt erforderlich, 
kann er zu einer Sondertagung einberufen werden. In einem solchen Fall teilt der 
Vorsitzende den Mitgliedern die Gründe für die Abhaltung einer solchen Tagung mit 
und holt ihre Meinung dazu ein, ob Sitzungen stattfinden sollen oder nicht. Spricht 
sich die Mehrheit für die Abhaltung von Sitzungen aus, so legt der Vorsitzende ent-
sprechend den Grundsätzen des Artikels 9 den Termin und den Ort der Sonderta-
gung fest. 

7. Kann ein Mitglied an einer Tagung nicht teilnehmen, so kann es sich durch einen 
dem Vorsitzenden schriftlich benannten Bevollmächtigten vertreten lassen. 



8. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn auf jeder Tagung eine einfache Mehrheit der 
Mitglieder und ordnungsgemäß ernannten Vertreter anwesend ist. Jedes Mitglied 
oder sein ordnungsgemäß ernannter Vertreter hat eine Stimme. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Vorschlag zu verwerfen. 

9. Die Mitglieder entscheiden nach gebührender Berücksichtigung von Faktoren wie 
Wirtschaftlichkeit und Einfachheit für die Mitglieder darüber, wo die Tagungen abge-
halten werden. 

10. Die Sitzungen des Beirats sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Beirats können 
jedoch Angehörige ihres Personals hinzuziehen. Der Vorsitzende kann auch andere 
Personen zur Teilnahme einladen, sofern dies während der Erörterung eines be-
stimmten Punktes auf der Tagesordnung wünschenswert ist. 

VORSTAND DES BEIRATS 

11. Der Vorstand des Beirats besteht aus einem Vorsitzenden und einem Stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Die Mitglieder wählen den Vorstand am Ende jeder ordentli-
chen Tagung für eine bis zum Ende der darauffolgenden ordentlichen Tagung dau-
ernde Amtszeit. 

12. Das Amt des Vorsitzenden und des Stellvertretenden Vorsitzenden des Beirats 
ist stets durch ein Mitglied des Rates der Rechnungsprüfer der Vereinten Nationen 
und den externen Rechnungsprüfer einer Sonderorganisation oder der IAEO zu be-
kleiden. 

13. Scheidet der Vorsitzende aus dem Beirat aus, so wird der Vorsitz automatisch für 
unbesetzt erklärt. 

14. Ist das Amt des Vorsitzenden unbesetzt, so übernimmt der Stellvertretende Vor-
sitzende dieses Amt bis zum Ablauf der Amtszeit seines Vorgängers und ernennt 
unter Beachtung der Grundsatzbestimmungen des Artikels 12 einen Amtierenden 
Stellvertretenden Vorsitzenden aus den Reihen der anderen Beiratsmitglieder, bis 
eine Wahl abgehalten werden kann. 

15. Scheidet der Stellvertretende Vorsitzende aus dem Beirat aus, so kann der Vor-
sitzende gemäß Artikel 14 einen Amtierenden Stellvertretenden Vorsitzenden aus 
den Reihen der anderen Beiratsmitglieder bestimmen. 

PFLICHTEN DER VORSTANDSMITGLIEDER 

16. Der Vorsitzende a) beruft gemäß den Artikeln 5 und 6 die Tagungen ein, b) legt 
die vorläufige Tagesordnung der Tagung vor, c) leitet die Sitzungen während der Ta-
gung, d) führt im Namen des Beirats die erforderliche Korrespondenz, e) vertritt den 
Beirat nach Bedarf vor Organen, Ausschüssen, Leitern usw. und f) ernennt die Mit-
glieder etwaiger für erforderlich befundener Ausschüsse des Beirats. 

17. Der Stellvertretende Vorsitzende a) leitet in Abwesenheit des Vorsitzenden die 
Sitzungen, b) vertritt auf Ersuchen des Vorsitzenden den Beirat vor Organen, Aus-
schüssen, Leitern usw. und c) übernimmt die Aufgaben des Vorsitzenden, falls dieser 
aus dem Beirat ausscheidet. 



SEKRETÄR DES BEIRATS 

18. Der hauptamtliche Sekretär des Rates der Rechnungsprüfer der Vereinten Natio-
nen, den das Büro des Leiters der Finanzverwaltung im Sekretariat der Vereinten 
Nationen stellt, ist zugleich Sekretär des Beirats. 

19. Es ist Aufgabe des Sekretärs, a) die offiziellen Protokolle des Beirats zu pflegen 
und in seinem Büro am Amtssitz der Vereinten Nationen zu verwahren, b) dem Vor-
sitzenden bei der Erstellung der Tagesordnung, der Mitteilungen und Erklärungen 
des Vorsitzenden und der fachlichen Arbeitspapiere behilflich zu sein, die während 
der Tagung erörtert werden, c) für die Verfügbarkeit der nötigen Infrastruktur wie 
Konferenzsaal, Dolmetscherdienste usw. zu sorgen, d) die Entwürfe der vertraulichen 
Kurzprotokolle der Tagung und des Tagungsberichts zur Genehmigung durch den 
Vorsitzenden und die Mitglieder des Beirats zu erstellen, e) den Vorsitzenden über 
Entwicklungen am Amtssitz der Vereinten Nationen unterrichtet zu halten, beispiels-
weise über grundsatzpolitische Entscheidungen und die Beschlussfassung der Ge-
neralversammlung, des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen, des Verwaltungsausschusses für Koordinierung* usw. zu Angelegenheiten, 
die für den Beirat von Interesse sind, f) die verschiedenen jährlichen Prüfungsberich-
te, die Mitteilungen und Erklärungen des Vorsitzenden, die Arbeitspapiere und sons-
tige relevante Dokumente an die Mitglieder weiterzuleiten und g) Verbindung zu ver-
schiedenen Organen, wie der Gemeinsamen Inspektionsgruppe, zu halten und auf 
Ersuchen des Vorsitzenden Treffen mit Personal in Schlüsselpositionen zu organisie-
ren. 

20. Ist der Sekretär nicht zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in der Lage, so bemüht 
sich der Vorsitzende über das Büro des Leiters der Finanzverwaltung der Vereinten 
Nationen um einen Sekretär auf Zeit, bis der hauptamtliche Sekretär entweder seine 
Aufgaben wiederaufnehmen kann oder ein neuer Sekretär ernannt ist. 

THEMEN ZUR ERÖRTERUNG 

21. Jedes Mitglied, das Gegenstände zur Aufnahme in die Tagesordnung der or-
dentlichen Tagung des Beirats vorschlägt, leitet seine Vorschläge dem Vorsitzenden 
vor dem Termin zu, den dieser festgelegt und den Mitgliedern in seinen Memoranden 
bekanntgegeben hat. Dabei sollten, wenn erforderlich und praktisch möglich, kurze 
Erläuterungen beigefügt werden, damit die Mitglieder den Zweck und den Umfang 
des Gegenstands absehen können. Der Vorsitzende übermittelt den Mitgliedern min-
destens 30 Tage vor dem festgelegten Termin der ordentlichen Tagung eine vorläu-
fige Tagesordnung, aus der auch Zeit und Ort der Tagung hervorgehen. 

22. Während der Tagung können weitere Punkte zur Aufnahme in die Tagesordnung 
vorgeschlagen und sodann in die Tagesordnung aufgenommen werden. 

                                                            
* Anm. d. Übers.: Der Verwaltungsausschuss für Koordinierung heißt inzwischen „Koordinierungsrat 
der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen“. Siehe 
http://www.un.org/esa/documents/acc.htm. 



VERTRETUNG DES BEIRATS 

23. Grundsätzlich sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende die Ver-
treter des Beirats. Ist es ihnen jedoch aus irgendeinem Grund nicht möglich, den Bei-
rat auf einer Konferenz oder einem Treffen zu vertreten, so kann der Vorsitzende ein 
Mitglied des Beirats zum Vertreter bestimmen. Diese Regel ist nicht so auszulegen, 
als schränke sie das Recht der Mitglieder ein, an einer Konferenz oder einem Treffen 
teilzunehmen, und es obliegt dem Vorsitzenden, alle Mitglieder des Beirats von sol-
chen Konferenzen oder Treffen zu unterrichten. 

24. Tritt ein Vertreter des Beirats vor einen Ausschuss oder ein anderes Organ, so 
obliegt es dem Vertreter, allen nicht anwesenden Beiratsmitgliedern sogleich Bericht 
zu erstatten. 

BERICHTE, MITTEILUNGEN UND ERKLÄRUNGEN UND SONSTIGER 
DIENSTLICHER SCHRIFTVERKEHR DES BEIRATS 

25. Nur wenn ein Mitglied vom Beirat gehörig zum Eingehen einer Vereinbarung be-
fugt ist, ist der Beirat durch diese gebunden. 

26. Jedes Mitglied leitet Mitteilungen, die es erhalten oder verfasst hat und die Bezug 
zu den Aufgaben des Beirats haben, umgehend an die anderen Mitglieder des Bei-
rats weiter. 

27.  Auffassungen, Bemerkungen oder Empfehlungen des Beirats, die Ergebnisse 
von Sitzungen sind, werden nur in der Form weitergegeben oder veröffentlicht, auf 
die sich die auf der Tagung anwesenden Mitglieder mehrheitlich geeinigt haben. 

28. Stimmt ein Mitglied mit einem Beschluss, einer Auffassung, Empfehlung oder 
Schlussfolgerung der Mehrheit des Beirats nicht überein, so kann es 

1) beantragen, dass seine abweichende Meinung im Kurzprotokoll des Beirats 
förmlich festgehalten wird, und/oder 

2) beantragen, dass darüber hinaus die Gründe für seine abweichende Meinung 
im Protokoll des Beirats verzeichnet werden, und/oder 

3) im Bericht des Beirats unter Angabe der Gründe darlegen, dass es das Ein-
vernehmen über die betreffende Angelegenheit nicht teilt; ungeachtet der Form, 
die dieses Mitglied wählt, um seine abweichende Meinung festzuhalten, haben 
die anderen Mitglieder so zu verfahren, dass die Auffassung dieses Mitglieds zu-
treffend wiedergegeben wird, falls es zu Fragen über die betreffende Angelegen-
heit kommt. 

29. Wird zwischen den Tagungen ein Beschluss des Beirats erforderlich und ist nach 
Auffassung des Vorsitzenden eine Sondertagung nicht geboten, bedarf es zu dem 
Beschluss jedoch der Zustimmung der Mitglieder, so kann der Vorsitzende die Auf-
fassungen der Mitglieder unmittelbar einholen und der  Mehrheitsmeinung die Wir-
kung eines Beiratsbeschlusses geben. 



30. Sofern der Beirat nichts anderes verfügt, sind Mitteilungen an eine Organisation 
mit dem Namenszug des Mitglieds zu übermitteln, das der (oder ein) Rechnungsprü-
fer dieser Organisation ist. 

GEWÄHRUNG EINES ZEITLICH BEGRENZTEN BEOBACHTERSTATUS AN 
EHEMALIGE MITGLIEDER DES BEIRATS 

31. Beiratsmitglieder, die nicht mehr als externe Rechnungsprüfer von Organisatio-
nen der Vereinten Nationen tätig sind, können ihre Verbindung zum Beirat als Be-
obachter aufrechterhalten. Dadurch kommen ihre Erfahrungen den amtierenden und 
den neuen Beiratsmitgliedern zugute, institutionelles Wissen wird nahtlos weiterge-
geben und es wird verhindert, dass die scheidenden Beiratsmitglieder ihre Kenntnis-
se über die Vereinten Nationen und die anwendbaren Prüfungsstandards verlieren. 

32. Mitgliedern des Beirats, die ihre Aufgaben als externe Rechnungsprüfer nicht 
mehr wahrnehmen, wird daher für einen begrenzten Zeitraum von drei Jahren nach 
Ende ihrer Mitgliedschaft Beobachterstatus eingeräumt. Als Beobachter nehmen sie 
voll an den Sitzungen des Beirats teil, üben jedoch kein Stimmrecht aus. 

 


