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Inspektionen, Evaluierungen und Untersuchungen 
Zur Tätigkeit der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (JIU) der Vereinten Nationen 

In ihrer mehr als fünfzigjährigen Geschichte hatten die Vereinten 
Nationen Finanzkrisen stets zum treuen Begleiter. Eine der gefähr

lichsten nahm 1961 ihren Ausgang, nachdem Frankreich sowie die 
Sowjetunion und andere Ostblockstaaten die Rechtswirksamkeit der 
äußerst kostenträchtigen UNOperation im Kongo angezweifelt und 
ihre Mitfinanzierung abgelehnt hatten. Diese Finanzkrise gipfelte im 
Scheitern der Verabschiedung eines ordentlichen Haushalts für das 
Kalenderjahr 1965', in dem  bisher einmalig in der UNGeschichte 
 ein Nothaushaltsregime angewandt werden mußte. Aus den An

strengungen zur Bewältigung dieser Finanzkrise entstand die Ge

meinsame Inspektionsgruppe (Joint Inspection Unit, JIU). 

I . Vorgeschichte und Finanzierung 

A u f französische Initiative setzte die Generalversammlung der Ver

einten Nationen mit ihrer Resolution 2049(XX) am 13. Dezember 
1965 einen aus 14 Mitgliedern bestehenden AdhocAusschuß mit 
dem Ziel einer Untersuchung der Finanzlage der U N und der Sonder

organisationen ein. Dieser empfahl auf Betreiben seines französi

schen Mitglieds Guillaume Guindey die Errichtung eines externen 
Prüfungsgremiums, das nicht auf eine bestimmte Organisation des 
UNSystems fixiert sein sollte, sondern systemweite Zuständigkeit 
zu erlangen hätte. Darüber hinaus sollte es auch nicht nur strikte 
Rechnungskontrolle im klassischen Prüfungsverständnis vorneh

men, sondern zusätzlich Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung in seine Prüfungstätigkeit aufnehmen2. Modell stand 
hierbei bis zu einem gewissen Grade offensichtlich der >Cour des 
Comptes<, dem im französischen Verfassungsgefüge eine starke 
Stellung mit jurisdiktionsähnlicher Funktion eingeräumt ist. Die 
UNGeneralversammlung nahm durch Resolution 2150(XXI) am 4. 
November 1966 den Bericht des AdhocAusschusses an; im Jahr 
darauf beschloß sie mit Resolution 2360(XXII) vom 19. Dezember 
1967, daß die Joint Inspection Unit<  diese Bezeichnung erscheint 
hier zum ersten Mal in einer Entschließung der Generalversammlung 
 nicht später als zum 1. Januar 1968 ihre Tätigkeit auf Versuchsba

sis aufnehmen solle. In den folgenden Jahren wurde das Mandat der 

WOLFGANG MÜNCH 

JIU wiederholt verlängert, zuletzt durch Resolution 2924 В ( X X V I I ) 
vom 24. November 1972 um weitere vier Jahre für den Zeitraum 
1974 bis 1977. 
Resolution 31/192 der Generalversammlung vom 22. Dezember 
1976 beendete schließlich den provisorischen Charakter der JIU; 
diese Entschließung beinhaltet auch das bis heute nicht revidierte 
Statut der JIU. Dadurch erhielt die JIU den Status eines Nebenorgans 
der Generalversammlung gemäß Artikel 22 der UNCharta sowie 
des jeweiligen Legislativorgans aller Organisationen des Verbandes 
der Vereinten Nationen, die das JIUStatut übernahmen, mithin also 
eines gemeinsamen Nebenorgans mehrerer internationaler Organi

sationen3. Die IAEA und elf Sonderorganisationen sind dem JIU

Statut beigetreten4, wobei es Einzelfälle  hier insbesondere die 
UNESCO  gab, in denen die Übernahmeresolution mit einem Vor

behalt versehen wurde, der der JIU die Stellung eines Nebenorgans 
des höchsten Organs der Organisation versagte. Im Falle der UNES

CO läßt sich dieser Vorbehalt erklären durch das in Art. X ihrer Sat

zung verankerte Gebot zur Respektierung der Autonomie der Orga

nisation beim Eintritt in rechtliche Beziehungen mit den UN. Die 
Einschränkung hat weder eine praktische noch eine rechtliche Aus

wirkung auf die Prüfungstätigkeit der JIU, da das JIUStatut den In

spektoren  unabhängig von der Stellung der JIU als Nebenorgan 

die weitestreichende Ermächtigung zur Prüfung sämtlicher Angele

genheiten einräumt, die im Zusammenhang mit der Effizienz der 
Diensterfüllung und der ordentlichen Mittelverwendung stehen: 

»Die Inspektoren haben in allen die Effektivität der Dienststellen und die ord
nungsgemäße Verwendung der Mittel betreffenden Fragen die umfassendsten 
Untersuchungsvollmachten.« (Art. 5, Abs. 1) 

Ebensowenig spielt der Unterschied im Status bei der Finanzierung 
der JIU eine Rolle. Wie bei den übrigen gemeinsam finanzierten In

stitutionen des UNSystems (Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst sowie verschiedene Unterorgane des Verwal

tungsausschusses für Koordinierung ( A C Q ) wird zwischen den am 
JIUStatut teilnehmenden Organisationen ein Kostenschlüssel ver

einbart, der sich im Falle der JIU an ihren Ausgaben im vorangegan

genen Zweijahreszeitraum orientiert. Danach tragen zum laufenden 
Zweijahreshaushalt 1996/97 die U N rund 20 vH, die freiwillig finan
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zierten Fonds und Programme rund 44 vH sowie die IAEA und die 
Sonderorganisationen zusammen etwas über 35 vH (hier wiederum 
die WHO den größten und der UPU den kleinsten Anteil) der Kosten 
der JIU. Das gegenwärtige Budget der JIU (1996/97) beläuft sich auf 
etwa 9,3 M i l l US-Dollar. Nach Art . 20 des JIU-Statuts bildet es einen 
Teil des regulären UN-Haushalts, der vom Generalsekretär nach 
Konsultation mit dem ACC auf der Basis der Vorschläge der JIU 
vorzubereiten ist und von der UN-Generalversammlung beschlossen 
wird. Die Mitfinanzierungsanteile der anderen Teilnehmerorganisa
tionen fließen der Einnahmeseite des UN-Haushalts zu und werden 
haushaltstechnisch in Einnahmesektion 2, einem Sammeltitel für 
diverse Einnahmen (beispielsweise Beiträge von Nichtmitglied
staaten, Zinseinkünfte etc.) verbucht5. 

I I . Charakteristika der J I U 

Die JIU setzt sich aus bis zu elf Inspektoren zusammen6, deren Qua
lifikation für das Inspektorenamt sich aus einer vorangegangenen 
Tätigkeit in einer Prüfungseinrichtung beziehungsweise aus einer 
vergleichbaren Aufgabenerfüllung auf den Gebieten nationaler und 
internationaler Verwaltungs- und Finanzfragen unter Einschluß von 
Erfahrungen in Managementangelegenheiten ergeben soll. Art. 2 
Abs. 2 des Statuts verbietet die gleichzeitige Mitgliedschaft mehre
rer JIU-Mitglieder mit derselben Staatsangehörigkeit; hierin spiegelt 
sich das in den Vereinten Nationen auch für die Expertengremien 
geltende Prinzip der ausgewogenen geographischen Verteilung w i 
der. In den Anfangsjahren der JIU wurden nur acht Inspektorenpo
sten besetzt; seit Geltung des Statuts haben die UN-Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit zur Ausschöpfung der vollen Besetzung der JIU 
stets ausgenutzt. Nach ständiger Praxis - festgeschrieben ist dies al
lerdings nicht - entfallen je 2 Sitze auf die afrikanische, die asiati
sche, die osteuropäische und die lateinamerikanisch-karibische Re
gionalgruppe sowie 3 Sitze auf die Gruppe der Westeuropäischen 
und anderen Staaten (Western European and Other States, WEOG). 
Die Privilegierung der WEOG kann als Anerkennung eines gestei
gerten Interesses ihrer Mitglieder an der Mitwirkung bei Prüfungs
tätigkeiten verstanden werden, da sie in ihrer Gesamtheit weit mehr 
als die Mitglieder der anderen Regionalgruppen zum regulären Bud
get der U N und zur Finanzierung der UN-Friedensmaßnahmen bei
tragen und ebenso an freiwilligen Leistungen erbringen. Im großen 
und ganzen gilt dies auch für die Finanzierung der UN-Sonderorga
nisationen. 
Die Dauer eines Mandats beträgt fünf Jahre, eine einmalige Wieder
wahl ist möglich. Die - ursprünglich nicht vorgesehene - zeitliche 
Begrenzung des Inspektorenamts auf maximal zehn (unmittelbar 
aufeinanderfolgende) Jahre begünstigt die Rotation in der Mitglied
schaft und erleichtert auf diesem Wege den Einzug neuer Gedanken 
in die JIU. Darüber hinaus enthält die zeitliche Begrenzung auch ein 
Element der Einschränkung an politischer Macht, mit der das JIU-
Statut die Inspektoren im Interesse einer vollen Entfaltung ihrer Wir
kungsmöglichkeiten ausstattet. 
Dementsprechend mehrstufig und im Vergleich zu Wahlen zu ande
ren Expertengremien wie dem Beratenden Ausschuß für Verwal
tungs- und Haushaltsfragen (ACABQ) oder dem Beitragsausschuß 
komplizierter gestaltet sich das JIU-Wahlverfahren. A m Anfang des 
Selektionsprozesses steht die Aufstellung als Kandidat durch einen 
Mitgliedstaat bei Vorhersehbarkeit einer beziehungsweise mehrerer 
Vakanzen in der jeweiligen Regionalgruppe. Die Generalversamm
lung (und nicht wie bei den zuvor genannten Gremien ihr 5. 
Hauptausschuß) wählt in der Regel im November oder Dezember 
den oder die Mitgliedstaaten (nicht Individuen), die Kandidaten für 
Inspektorenämter vorschlagen sollen. In der Praxis sind die Namen 
der Kandidaten aber schon längst vor dem Wahlakt bekanntgegeben 

worden, allein schon deshalb, um im Falle einer streitigen Wahl 
durch Hervorhebung der Qualifikation des jeweiligen Kandidaten 
die Aussichten auf einen Wahlerfolg zu verbessern. Nach der Wahl 
der Staaten konsultiert der Präsident der UN-Generalversammlung 
den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) und den 
UN-Generalsekretär in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des ACC 
im Hinblick auf die Qualifikation der vorgeschlagenen Kandidaten. 
Theoretisch könnte in diesem Stadium des Wahlverfahrens die 
Zurückweisung eines Kandidaten erfolgen. Geschehen ist dies - so
weit ersichtlich - nie. Damit ist auch kaum zu rechnen; es würde 
wohl einen größeren politischen Konflikt auslösen, wenn nach der 
Wahl durch die Generalversammlung, und zwar in Kenntnis des 
Kandidaten für das Inspektorenamt, der Generalsekretär der Wer
tung der Generalversammlung betreffend die Fähigkeiten eines Kan
didaten offen entgegenträte. Immerhin hat der ACC vor kurzem ver
sucht, die Nachbesetzung frei werdender Plätze in der JIU zu verhin
dern, um auf diesem Wege Ausgaben zu senken und - vielleicht eher 
noch - eine wenig geliebte Kontrollinstanz zurückzustutzen. Die Ge
neralversammlung ist diesem Ansinnen nicht gefolgt und hat alle 
Vakanzen nachbesetzt. So wurde unter anderem verhindert, daß die 
oben angesprochene Balance in der Ämterverteilung unter den Re
gionalgruppen gestört wurde und beispielsweise eine Regionalgrup
pe nur noch mit einem Sitz in der JIU vertreten gewesen wäre. Nach 
Abschluß des Konsultationsverfahrens zwischen Generalversamm
lung, ECOSOC und ACC erfolgt schließlich die Ernennung durch 
die Generalversammlung. Das Wahlverfahren findet ein ganzes Jahr 
vor Amtsantritt des neuen Inspektors statt. Auch insoweit unter
scheiden sich die Wahlen zur JIU von den sonst in der Generalver
sammlung üblichen Wahlvorgängen. Neuen Inspektoren wird da
durch die Möglichkeit gegeben, sich auf die künftigen Aufgaben in
tensiv vorzubereiten, einschließlich des Umzugs an den in Art. 16 
des JIU-Statuts festgelegten Dienstort der JIU, Genf. 
Die dienstrechtliche Stellung der JIU-Mitglieder ist in den Art. 13ff. 
des JIU-Statuts geregelt. Sie sind im Unterschied zu ihren Vorgän
gern aus der Frühzeit der JIU (1968-1977) keine UN-Bediensteten 
im engeren Sinne. Damit sind sie keiner Dienstaufsicht durch den 
UN-Generalsekretär unterworfen. Disziplinarmaßnahmen gegen sie 
gibt es nicht. Die einzige Sanktion bei gravierendem Fehlverhalten 
ist die Abwahl durch die Generalversammlung auf Grund eines ein
mütig gefaßten Antrags aller übrigen JIU-Mitglieder. Das Gehalt ei
nes Inspektors entspricht demjenigen eines Direktors im UN-System 
(D-2, Stufe I V ) . Die JIU-Mitglieder nehmen am UN-Pensionsfonds 
teil und unterscheiden sich von den anderen Bediensteten in fürsor
gerechtlicher Hinsicht (Versorgungsansprüche, Erholungsurlaub, 
Heimaturlaub und ähnliches) nicht. Die Sonderstellung der Inspek
toren in dienstrechtlicher Hinsicht, die am ehesten verglichen wer
den könnte mit derjenigen des Vorsitzenden des A C A B Q sowie der
jenigen des Vorsitzenden und des Vizevorsitzenden der Kommission 
für den internationalen öffentlichen Dienst, erklärt sich aus der Un
abhängigkeit, die sie zur optimalen Erfüllung ihrer Aufgaben haben 
müssen. Dem entspricht es auch, daß sie sich ausschließlich ihrem 
Amte widmen müssen und während einer Übergangszeit von drei 
Jahren nach dem Ende ihrer Mitgliedschaft in der JIU einem voll
ständigen Beschäftigungsverbot (unter Einschluß reiner Beratungs
tätigkeit) bei allen am JIU-Statut teilnehmenden Organisationen un
terliegen. 

Der JIU-Vorsitzende wurde nach bisheriger Praxis - ebenso wie der 
ihm im Vorsitz bisher stets nachfolgende Vizevorsitzende - für die 
Dauer eines Jahres (annähernd identisch mit dem Kalenderjahr) nach 
einem Rotationsprinzip unter den Mitgliedern aus den fünf Regio
nalgruppen gewählt. Der jährliche Wechsel im Vorsitz unterstreicht 
die Stellung des Vorsitzenden als Primus inter pares; außerdem be
wirkt diese Praxis, daß er nicht zu lange und zu massiv mit rein in
ternen Verwaltungsdingen und Repräsentationspflichten konfron-
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tiert wird. Die strikte Anwendung des Rotationsprinzips hat aller
dings auch Nachteile; sie kann den Wechsel ausgerechnet im ungün
stigsten Zeitpunkt erzwingen und bremst den jeweiligen Vorsitzen
den beim Aufbau einer starken Stellung, wie sie die Vorsitzenden an
derer Expertengremien in der UN-Geschichte nicht selten erlangt ha
ben. Dies kann sich nachteilig für die JIU in ihren Beziehungen zu 
den ihr nicht immer freundlich gesonnenen Organisationen des U N -
Systems auswirken. Deshalb sind zur Zeit Überlegungen innerhalb 
der JIU im Gange, von der gegenwärtigen Praxis einer obligatori
schen jährlichen Rotation abzuweichen7. 
Eine weitere Maßnahme zur Stärkung des Wirkungsgrades der JIU 
stellt die Einrichtung der von der politischen Praxis des Rates der Eu
ropäischen Union übernommenen >Troika< dar, die aus dem JIU-
Vorsitzenden, dem Vizevorsitzenden und dem Vorsitzenden des 
Vorjahres gebildet wird. Hierdurch soll nicht zuletzt die Kontinuität 
in der Führung der JIU verbessert werdend 
Die Mitglieder der JIU werden nach Art. 19 des Statuts in ihrer Ar
beit durch einen Exekutivsekretär und weitere Mitarbeiter unter
stützt. Derzeit handelt es sich um insgesamt 18 Dienstposten: neben 
dem Exekutivsekretär sind dies sieben Fachkräfte des Höheren 
Dienstes (research officers), zwei Assistenten (research assistants) 
und acht Bedienstete des Allgemeinen Dienstes. Gemessen an der 
Bandbreite der Aufgaben ist die Personalausstattung der JIU relativ 
bescheiden. 

I I I . Aufgaben und Arbeitsweise der J I U 

Die Aufgabe der JIU besteht im wesentlichen 

• in der Abgabe unabhängiger Stellungnahmen auf der Basis eigener Un
tersuchungen und Evaluierungen mit dem Ziel einer Verbesserung der 
Managementmethoden und einer Stärkung der Koordinierung im UN-Sy
stem sowie 

• in der Überprüfung der Aufgabenerfüllung seitens der Organisationen im 
Hinblick auf das Gebot der Optimierung der Mittelverwendung (Spar
samkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung). 

Die JIU erfüllt dieses Mandat durch die Vorlage von Berichten, die 
den Charakter einer Inspektion, einer Evaluierung oder auch einer 
Untersuchung (investigation) haben; letzteres kommt jedoch so gut 
wie nie vor, da der JIU dazu in der Regel sowohl die persönlichen als 
auch die sachlichen Voraussetzungen fehlen. Die von Art . 8 des JIU-
Statuts geforderten Untersuchungsrichtlinien (»Normen und Verfah
ren für die Durchführung von Untersuchungen und Nachforschun
gen«) sind von der JIU nach mehreren steckengebliebenen Anläufen 
endgültig - dies ist ihr zu Recht als Versäumnis vorgehalten worden 
- erst zu Beginn des Jahres 1996 fertiggestellt und im Jahresbericht 
1996 veröffentlicht worden 9. Die Berichte der JIU, ihre hauptsächli
che Äußerungsform, gehen je nach Thematik Uber den Leiter der un
tersuchten Organisationen - versehen mit seiner Stellungnahme - an 
das Legislativorgan dieser Organisationen in Gestalt eines förmli
chen Dokuments. Bei Berichten von systemweiter Tragweite sind 
die höchsten Organe aller betroffenen Einrichtungen zu beteiligen, 
und zwar hier nach Einschaltung des ACC zum Zwecke der Abgabe 
einer möglichst koordinierten Stellungnahme. Hierfür räumt Art. 11 
Abs. 4 e des Statuts den Organisationen eine Frist von sechs Mona
ten (gegenüber drei Monaten bei einem nur eine Organisation betref
fenden Bericht) ein. Neben der Erstellung von Berichten kann sich 
die JIU auch in Form einer Mitteilung oder eines vertraulichen 
Schreibens äußern; dies geschieht weniger häufig und in der Regel 
bei Themen von nicht so großer Tragweite, die die Befassung der 
höchsten Organs einer Organisation nicht unbedingt nahelegen. Ver
trauliche Schreiben werden nicht veröffentlicht, bei Mitteilungen 
steht die Veröffentlichung im Ermessen der betroffenen Organisati
on. 

Die Berichte werden von einem einzelnen Inspektor oder auch von 
zwei oder drei, mitunter sogar vier Ko-Autoren geschrieben, je nach 
der Bedeutung des Themas und dem erforderlichen Recherchenauf
wand. Es kann auch vorkommen, daß ein Bericht von der JIU als 
Ganzer vorgelegt w i r d 1 0 . Die Verantwortung für den Bericht und die 
darin enthaltenen Empfehlungen liegt bei dem beziehungsweise den 
Autoren. Bei der Formulierung der Berichte sind sie aber verpflich
tet, den Sachverstand der gesamten JIU einzubeziehen: 

»Die Endfassung der Bericht wird erst nach Konsultationen unter den Inspek
toren fertiggestellt, damit die abgegebenen Empfehlungen dem Urteil der ge
samten Gruppe« (im Englischen: collective wisdom) »ausgesetzt werden.« 
(Art. 11 Abs. 2 Satz 2) 

Dadurch sollen die inhaltliche Qualität der Berichte und das Gewicht 
der Empfehlungen auf einen optimalen Stellenwert gebracht werden. 
Im Falle eines gravierenden Dissenses unter den Inspektoren - dies 
hat es schon gegeben, ist aber für die heutige JIU nicht typisch - se
hen die Untersuchungsrichtlinien eine Art Vermittlungsverfahren 
vor, an dessen Ende bei völliger Unüberbrückbarkeit der Meinungen 
die Möglichkeit zur Veröffentlichung einer abweichenden Auffas-
sung< eines Inspektors steht, die dem Bericht als Anhang beigefügt 
wird. 
Den Inspektoren stehen zur Ausübung ihrer Funktionen weitgehen
de Rechte zu. Sie schließen das Recht des unangemeldeten Ortster
mins zwecks Akteneinsicht ein. Auf der anderen Seite sind die Orga
nisationen zur umfassenden Kooperation verpflichtet (Art. 6 Abs. 2). 
Verwehrt ist den Inspektoren jedoch, selbst Entscheidungen an Stel
le der Exekutive einer Organisation zu treffen oder auf andere Weise 
in die laufende Geschäftsführung einzugreifen. Ihre Tätigkeit be
schränkt sich auf die Präsentation von Vorschlägen und Empfehlun
gen, die der Annahme durch die Legislativorgane der Organisatio
nen bedürfen. Ist dies einmal erfolgt, so obliegt die Umsetzung ge
billigter Empfehlungen den Leitern der jeweiligen Organisation. 
Seit 1968 hat die JIU 275 Berichte und 33 Mitteilungen veröffent
licht. Hinzu kommen der von Art. 10 Abs. I des Statuts geforderte 
jährliche Tätigkeitsbericht und Unterrichtungen kleineren Umfangs, 
hier insbesondere eine Kurzbeschreibung des Inhalts und der Ziel
richtung der Studien des laufenden Arbeitsprogramms. Letzteres und 
der jährliche Tätigkeitsbericht erscheinen regelmäßig als Dokumen
te der Generalversammlung. Die Themenschwerpunkte der vergan
genen Jahre lagen hauptsächlich auf folgenden Gebieten: 

- Management, Verwaltung einschließlich Prüfungswesen, Finanz- und 
Personalfragen (wachsende Bedeutung gewinnt in diesem Zusammen
hang auch der Komplex der Informationstechnologie); 

- entwicklungspolitische Tätigkeiten; 
Friedensmaßnahmen; 

- humanitäre Hilfe". 

Die Mandate zur Übernahme eines Prüfungsauftrags stammen ent
weder 

vom Legislativorgan einer Organisation12, 
- von den Sekretariaten der teilnehmenden Organisationen11 oder aber 

von der JIU selbst14. 

Bei der Auswahl der zehn bis zwölf Berichtsthemen pro Jahr gibt die 
JIU - was keiner näheren Begründung bedarf- den vom Legislativ
organ einer Organisation stammenden Aufträgen höchste Priorität. 
An zweiter Stelle folgen die Vorschläge der Sekretariate, wobei ver
sucht wird, eine ausgewogene Balance zwischen den U N samt den 
freiwillig finanzierten Fonds respektive Programmen einerseits und 
den Sonderorganisationen andererseits herzustellen. Gleichermaßen 
ausgewogen sollten auch das Verhältnis zwischen den nur eine und 
den mehrere oder alle Organisationen betreffenden Themen und die 
Themeninhalte sein. Zuletzt kommen die selbstgewählten Themen 
zum Zuge, deren Anzahl beeinflußt wird von dem Ausmaß der bis 
dahin erzielten Ausgewogenheit des Arbeitsprogramms. Leitlinie al
ler einschlägigen Überlegungen ist die Relevanz des Themas für die 
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Mitgliedstaaten. Konkret sollte i m Regelfälle also nur das Gegen
stand einer JIU-Untersuchung sein, was für den Staatenvertreter am 
Sitz einer Organisation und für den >Endverbraucher< in den Ressorts 
der Regierung - bisweilen auch für Parlamentarier oder Rechnungs
höfe - von Bedeutung ist zur Erkenntnisgewinnung, zur Meinungs
bildung, zur Entwicklung einer Regierungshaltung, zur Abstimmung 
dieser Haltung mit anderen Staaten und schließlich zur Entschei
dungsfindung in den Legislativorganen. Darüber hinaus spielt in 
praktischer Hinsicht eine maßgebliche Rolle, ob die in der JIU vor
handene personelle Kapazität (in Verbindung mit etwaigen Zeitvor
gaben) ausreicht, um einen Bericht von der gebotenen Qualität vor
legen zu können. Nicht unwesentlich sind bei der Themenselektion 
auch die durch Untersuchungen verursachten Aufwendungen an 
Reisekosten, denn bei systemweiten Berichten können diese unver
sehens in eine kaum mehr vertretbare Höhe schnellen. 
Diese Überlegungen bilden wesentliche Elemente bei der Be
schlußfassung über das jährliche Arbeitsprogramm. In tatsächlicher 
Hinsicht läuft dieser Prozeß und seine anschließende Durchführung 
so ab, daß sich Anfang Juli die Inspektoren mit dem Exekutivse
kretär der JIU treffen und die eingegangenen Themenvorschläge be
raten; diese werden von den Organisationen jeweils im vorangehen
den Frühjahr erbeten. Der Zyklus des JIU-Arbeitsprogramms stimmt 
übrigens nicht mit dem Kalenderjahr überein, sondern reicht von 1. 
Juli bis zum 30. Juni wie beim Rat der Rechnungsprüfer 1 5 . Nach 
mehrtägiger gründlicher Diskussion werden die Themenliste verab
schiedet und die einzelnen Themen den Inspektoren beziehungswei
se Inspektorenteams im Wege einvernehmlicher Entscheidung zur 
Bearbeitung zugeteilt. Der Exekutivsekretär weist jedem Projekt ei
nen wissenschaftlichen Bediensteten zu, dem es in erster Linie ob
liegt, die vorhandene Dokumentation auszuwerten und in einer spä
teren Phase die gewonnenen Erkenntnisse in einen Berichtsentwurf 
umzuwandeln. A m Beginn der Arbeit steht der intensive Gedanken
austausch und die gemeinsame Überlegung - Stichwort collective 
w i s d o i T K - , welche Zielrichtung und welche Schwerpunkte der Be
richt haben soll und welche Vorgehensweise angezeigt ist. Sodann 
werden die Akten des JIU-Archivs und relevante frühere JIU-Be-
richte ausgewertet, die oftmals den eigentlichen Einstieg in das The
ma ergeben. Im UN-System sind zahlreiche Verwaltungs- und Fi
nanzprobleme in der Vergangenheit schon in gleicher oder abgewan
delter Form aufgetreten. Nächster Schritt ist regelmäßig die Erstel
lung eines Fragebogens, mit dem die zu untersuchende Organisation 
zu bestimmten Komplexen detailliert befragt wird (Erläuterung einer 

administrativen Praxis, Umfang der Koordinierung von Tätigkeiten 
mit anderen Organisationen und dergleichen). Nach Auswertung der 
Antworten findet üblicherweise ein vertieftes mündliches Interview 
des mit der Untersuchung betrauten Inspektors und gegebenenfalls 
des ihm zugeordneten wissenschaftlichen Bediensteten am Sitz der 
Organisation beziehungsweise im Rahmen einer Feldvisite statt, um 
ergänzende Fragen zu stellen, Unklarheiten zu beseitigen, Personal 
vor Ort direkt anzuhören, technische Einrichtungen in Augenschein 
zu nehmen und Innenrevisoren zum Erfahrungsaustausch zu treffen. 
Die so gewonnenen Erkenntnisse werden in einem ersten Berichts
entwurf festgehalten, dem spezifische Empfehlungen vorangestellt 
werden. Dieser erste Entwurf wird unter allen JIU-Mitgliedern in 
Umlauf gesetzt und ausgiebig diskutiert. Die aus der internen Dis
kussion der JIU hervorgehende Fassung wird der zu prüfenden Or
ganisation zur Stellungnahme vorgelegt. Die Einzelheiten der Stel
lungnahme werden - sofern es sich um rein faktische Korrekturen 
handelt - sofort in den Bericht eingearbeitet; Bitten um Streichun
gen, Ergänzungen, abweichende Wertungen und ähnliches werden 
sorgfältig diskutiert und gegebenenfalls nach weiterem Kontakt mit 
dem Sekretariat der Organisation berücksichtigt, partiell berücksich
tigt oder auch verworfen. Die regelmäßig zuerst in englischer Spra
che gefertigte Endfassung des Berichts wird sodann in die übrigen 
Amtssprachen übersetzt und als offizielles Dokument der U N 
und/oder einer beziehungsweise mehrerer Sonderorganisationen 
herausgegeben. Nach Veröffentlichung der nach drei beziehungs
weise sechs Monaten fälligen Stellungnahme einer Organisation 
oder des ACC geht die gesamte Dokumentation an das jeweilige Le
gislativorgan (zu Informationszwecken stets auch an den ACABQ) 
zur Beratung und Entscheidung über die einzelnen Empfehlungen. 
Werden die Empfehlungen eines Berichts vollständig oder teilweise 
von dem Legislativorgan gebilligt (>indossiert<), so obliegt dem Lei
ter der betreffenden Organisation die weitere Umsetzung. 
Der hier schematisch und vereinfacht dargestellte Ablauf der Abfas
sung eines JIU-Berichts bis zu seinem ordnungsgemäßen Abschluß 
entspricht ein wenig dem Idealbild von der Rolle der JIU, wie es die 
Schöpfer dieser Institution in den sechziger Jahren wohl im Sinne 
hatten und wie es später im Statut seinen Niederschlag gefunden hat. 
In der Realität sind - vorsichtig ausgedrückt - Friktionen mit einigen 
Organisationen nicht gerade eine Seltenheit; dies gilt auch für die 
jüngere Vergangenheit. Auch stoßen JIU-Berichte bei Mitgliedstaa
ten immer wieder auf Kri t ik oder - und dies ist eigentlich viel 
schlimmer - Desinteresse. Schließlich hapert es auch oft an einem 

Vielfältig ausgestaltet ist der Verband der Verein
ten Nationen mit seinen verschiedenen Organisa
tionen und Organen. Mit deren Koordinierung 
stand es nicht immer zum besten, auch wenn ent
sprechende Mechanismen - so der Verwaltungs
ausschuß für Koordinierung (ACC), in dem sich 
der Generalsekretär mit den Leitern der Sonder
organisationen abspricht - seit langem bestehen. 
Andere - stellenweise freilich unterbrochene -
systemweite Gemeinsamkeiten sind die Teilnah
me am gemeinsamen System des Dienstrechts 
oder die Inanspruchnahme der Gemeinsamen In
spektionsgruppe. Gelegentlich treten führende 
Persönlichkeiten mehrerer Spezialorgane, auto
nomer Organisationen und Sonderorganisatio
nen gemeinsam auf, so bei UNCTAD IX in Mid-
rand/Südafrika im April letzten Jahres: im Bild 
v.l.n.r: James G. Speth, Administrator des 
UNDP: Sven Sandstrom, ein leitender Mitarbei
ter der Weltbank: Renata Ruggiero, General
direktor der WTO: Ritbens Ricupero, General
sekretär der UNCTAD: Michel Camdessus, C-e-
schäftsführender Direktor des IMF. 
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wirkungsvollen Folgeprozeß bei von den Mitgliedstaaten positiv 
aufgenommenen Berichten, ein Phänomen, das auch der Rat der 
Rechnungsprüfer bezüglich seiner Arbeit beklagt. Die mannigfalti

gen Vollzugsdefizite bei der Erfüllung ihres Mandats haben die JIU 
in der Vergangenheit deutlich geschwächt  bis hin zur Infragestel

lung ihrer weiteren Existenz. 

I V . Kritik, Selbstkritik und Perspektiven 

Die JIU hat sich bei einigen der ihrer Kontrolle unterliegenden Orga

nisationen von Anfang an nur geringer Beliebtheit erfreut 1 6. Dies ist 
nicht erstaunlich; hier manifestiert sich ein Schicksal, das die JIU mit 
den meisten anderen Prüfungs und Kontrollinstitutionen teilt. Aber 
auch seitens der Mitgliedstaaten gab und gibt es immer wieder kri t i 

sche Stimmen, die im Extremfall bis zur Forderung nach Auflösung 
der JIU reichten. Dies gilt nicht mehr für die Staaten der >Gruppe der 
77<, aus deren Mitte zur Zeit der Gründung der JIU eine gewisse 
Skepsis zu spüren war. Jetzt sind es hauptsächlich einige der in der 
>Genfer Gruppe< vereinten Hauptbeitragszahler, die über die Ver

zichtbarkeit der JIU laut nachdenken, allen voran einige angelsächsi

sche Staaten und die Niederlande. Die von diesen Mitgliedstaaten, 
aber auch aus Kreisen des ACC stammende Kritik hat insbesondere 
folgende Punkte zum Gegenstand: 

• die Qualifikation der Inspektoren (die nicht immer ganz dem vom JIU
Statut geforderten Maßstab entspreche); 

• die Qualität der Berichte (die recht unterschiedliches Niveau hätten); 
• die Relevanz der bearbeiteten Themen (die nicht immer einsichtig sei); 
• der Charakter der in den Berichten enthaltenen Empfehlungen (welche zu 

allgemein oder sonstwie unbrauchbar seien und nicht umgesetzt werden 
könnten  auch indossierte Empfehlungen würden zu langsam oder gar 
nicht umgesetzt); 

• die Kosten (ein >Stückpreis< von mehr als 400 000 Dollar pro Bericht sei 
entschieden zu hoch  von einem privaten Unternehmensberater könne 
man mehr Leistung für weniger Geld verlangen). 

Der Verfasser bevorzugt es als Mitglied der JIU, sich bei der Bewer

tung der einzelnen Punkte der K r i t i k 1 7 Zurückhaltung aufzuerlegen. 
Er wil l sich den Hinweis aber nicht versagen, daß es ureigene Ange

legenheit der Mitgliedstaaten ist, geeignete Kandidaten vorzuschla

gen (und dann zu wählen), so wie sie es auch in gewissem Umfang in 
der Hand haben, die zu bearbeitenden Themen auszuwählen und der 
JIU einen höheren Wirkungsgrad im UNSystem zu verleihen. Pri

vate Beratungsdienstleistungen schließlich könnten niemals aus ei

ner Position der völligen Unabhängigkeit heraus erbracht werden, 
wie sie das Statut der JIU gebietet. 
Mit der Schaffung des Amts für Interne Aufsichtsdienste 1 8 durch Re

solution 48/218 В der UNGeneralversammlung vom 29. Juli 1994 
wurde entgegen manchen Spekulationen die Tätigkeit der JIU nicht 
beendet. Vielmehr wurde die Rolle der JIU entsprechend ihrem in 
Resolution 31/192 festgelegten Mandat in der operativen Ziffer 2 
dieser Entschließung vom Juli 1994 bekräftigt. Als weiterer wichti

ger Schritt nach vorn für die JIU ist die Resolution 50/233 der Gene

ralversammlung vom 7. Juni 1996 zu nennen, in deren Präambel die 
Mitgliedstaaten feststellen, daß der Erfolg der JIU in der gemeinsa

men Verantwortung der Mitgliedstaaten, der JIU selbst und der Se

kretariate der Organisationen liegt. Alle drei beteiligten Seiten haben 
ihren Anteil hierzu beizutragen. 
Für die JIU selbst bedeutet dies vor allem, 

Berichte zu Themen von unbezweifelbar vorrangiger Bedeutung vorzule
gen; 

 Berichte rechtzeitig vor Beginn der Tagungen der Legislativorgane vor
zulegen; 

 Berichte benutzerfreundlich aufzubereiten (sie also kurz und präzise zu 
gestalten und mit konkreten handlungsorientierten und umsetzungsfähi
gen Empfehlungen auszustatten) und 

 die Arbeitsprogramme mit anderen Prüfungsinstitutionen, insbesondere 
mit den externen Prüfern und in der Hauptorganisation mit dem Amt für 
Interne Aufsichtsdienste, exakt abzustimmen, um Doppelarbeit und 
Überschneidungen zu vermeiden. 

Für die Mitgliedstaaten bedeutet dies nicht zuletzt, 

den JIUBerichten das gehörige Maß an Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und sie auf den Tagungen der höchsten Organe der einzelnen Organisa
tionen nicht innerhalb weniger Minuten mit freundlichunverbindlichen 
Worten der reinen Kenntnisnahme gewissermaßen zu beerdigen sowie 
die Empfehlungen in den Berichten zu indossieren, teilweise zu indossie
ren oder aber zurückzuweisen, da nur so eine Perspektive für einen ernst
haften Folgeprozeß zu einem JIUBericht besteht. 

Für die Sekretariate der am JIUStatut teilnehmenden Organisatio

nen bedeutet es schließlich unter anderem, 

ihr Vorschlagsrecht zu Berichtsthemen wahrzunehmen; 
 erbetene Information rechtzeitig, vollständig und hausintern abgestimmt 

(nicht in sich widersprüchlich) zu liefern; 
die ihnen mit der Bitte um Stellungnahme zugehenden Berichtsentwürfe 
substantiell zu kommentieren" und 

 bei der Umsetzung gebilligter Empfehlungen sich konstruktiv und ko
operativ zu verhalten20. 

In diesem Herbst behandelt die UNGeneralversammlung entspre

chend dem Zweijahresturnus bei der Behandlung zahlreicher Tages

ordnungspunkte in ihrem 5. Hauptausschuß wieder den Beratungs

gegenstand >JIU<. Es ist zu wünschen, daß der von der Resolution 
50/233 der Generalversammlung ausgehende Schwung fortwirkt 
und aus der gemeinsamen Verantwortung der Mitgliedstaaten, der 
JIU und der an ihrem Statut teilnehmenden Organisationen neue Im

pulse für eine gute Zusammenarbeit und innovative Ideen für ein lei

stungsstarkes System der Vereinten Nationen erwachsen. 

1 Der UNHaushalt war damals noch ein Einjahreshaushall. 
2 U N Doc. A/6343 (Second report of the A d Hoc Committee o f Experts to Examine the 

Finances of the United Nations and the Specialized Agencies) v. 19.7.1966. 
3 Näheres hierzu bei Günther Jaenicke. Art. 7. in: Bruno Simma (Hrsg.). Charta der 

Vereinten Nationen. Kommentar, München 1991, S. I591T. 
4 Nicht beigetreten sind der I M F , die Organisationen der Weltbankgruppe und der 

I F A D . 
5 Im Budgetentwurf für den Zweijahrcshaushalt 1998/99 hat der Generalsekretär vor

geschlagen, vom Brutto auf das Nettoprinzip überzugehen. Dies bedeutet, daß das 
Budget der JIU (ebenso wie das der Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst) zwar noch Teil des der Generalversammlung vorliegenden BudgeU/ofai

ments ist und nach wie vor von ihr gebilligt wird; bei der Umlegung der Pflicht

beiträge auf die Mitgliedstaaten soll aber nur noch der auf die U N entfallende Teil in 
Rechnung gestellt werden. Dementsprechend entfallen auf der Einnahmeseite des 
UNHaushalts die Zahlungen der anderen Teilnehmerorganisationen. Effekt: das 
Volumen des UNHaushalts wird durch einen Kunstgriff heruntergedrückt . Diese 
kosmetische Prozedur widerspricht Geist und Buchstaben des Art. 20 des JIUSta

tuts, schwächt die JIU und dürfte in den bevorstehenden Haushaltsverhandlungen 
eine streitige Diskussion auslösen. 

6 Gegenwär t ige Zusammensetzung: V N 2/1997 S. 88. 
7 A/52/34 (Report of the Joint Inspection Unit) , para. 27. 
8 A/51 /34 ( Report of the Joint Inspection Unit) , para. 34. 
9 A/51/34. Annex I (Standards and guidelines of the Joint Inspection Unit) . 

10 Ein Beispiel aus jüngs te r Zeit ist der vom Kuratorium des U N I T A R angeforderte Be

richt über die Möglichkei t einer Verlagerung dieses Instituts in das Turiner Zentrum 
für berufliche und fachliche Fortbildung der I L O (JIU/REP/96/2). 

11 Siehe zu den thematischen Schwerpunkten der JIU Yves Beigbeder, Management 
Problems in United Nations Organizations. Reform or Decline?, London 1987. 
S. 661Ï.; Siegfried S c h ü m m . Die Joint Inspection Unit als Versuch der Einführung or

ganisatorischer Rationalität in internationalen Organisationen, in: Klaus Dicke / 
Klaus Hüfner (Hrsg.). Die Leistungsfähigkeit des VNSystems: Politische Kri t ik und 
wissenschaftliche Analyse, Bonn (UNTexte 37) 1987. S. 72ff. 

12 Beispicl:JlU/REP/97/2 über die Veröffentl ichungen der Vereinten Nationen wurde 
angefordert durch Resolution 50/206 С der Generalversammlung v. 23.12.1995. 

13 Beispiel: JIU/REP/97/5(A/51/946) zur Bedeutung der Auslagerung von Dienstlei

stungen (outsourcing) geht auf eine Anregung der FAO zurück. 
14 Beispiel: JIU/REP/95/13 über die Stärkung der Kapazitäten des UNSystems zur 

Konil iktprävent ion. 
15 Erläuterungen hierzu in A/50/34 (Report of the Joint Inspection Unit) , para. 23. 
16 Der Fairneß halber sei hervorgehoben, daß sich eine Reihe von Organisationen stets 

ausgesprochen kooperativ verhalten und das Intel esse der JIU an ihrer Tätigkeit nicht 
als störendes Element, sondern als Ausdruck wechselseitigen Gebens und Nehmens 
empfunden hat. 

17 Diese kontrastiert durchaus mit der sehr sorgfältig recherchierten Evaluierung der 
JIU durch das >General Accounting Officc< der Vereinigten Staaten, einer dem deut

schen Bundesrechnungshof vergleichbaren Institution, mit ihrem konstruktivkrit i

schen Ansatz: General Accounting Office. United Nations. More can be done to 
strengthen the U.N. Joint Inspection Unit. GAO/NSIAD86141 . Washington 1986. 

18 Hierzu Karl Theodor Paschke. Innenrevision in den Vereinten Nationen  eine neue 
Erfahrung. V N 2/1996 S. 4 I f f . 

19 In der Vergangenheit ist es vorgekommen, daß Berichtsentwürfe unkommentiert 
blieben, der endgült ige Bericht aber später als fehlerhaft, unbrauchbar oder sonstwie 
negativ qualifiziert wurde. 

20 In einer Mitteilung v. 13.11.1996 hat die JIU ihre Position zur Stärkung der externen 
Kontrollmechanismen der Vereinten Nationen und insbesondere ihrer eigenen Rolle 
zusammengefaßt , A/51/674. 
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