
 
 

EUROSAI-KONFERENZ – MADEIRA 2001 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

 
Die Konferenz fand unter dem Titel "Die Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Revisionseinheiten/-strukturen im öffentlichen Sektor" statt. Es sind folgende Themen 
aufgegriffen worden: 
 

 Der Abhängigkeit/der Einfluss des Regierungssystems von/auf die strukturellen und 
verfahrensmässige Organisationsform der externen staatlichen Revision; 

 Die Beziehungen und die Zusammenarbeit im Zusammenhang mit den 
Prüfungen/Kontrollen des Finanzwesens im öffentlichen Sektor unter den 
verschiedenen externen Revisionseinheiten. 

 Die Interdependenzen (gegenseitigen Abhängigkeiten) der Budgetprozesse auf 
kommunaler, lokaler, regionaler und nationaler Ebene und deren Auswirkungen auf 
die externe Revision im öffentlichen Sektor. 

 Die Revisionen bei lokalen und regionalen Verwaltungen durchgeführt durch die 
verschiedenen externen Revisionseinheiten im öffentlichen Sektor. 

 
Auf Grund der Diskussion zu den vier erwähnten Themenkreisen sind die Delegierten zu 
nachstehenden Schlussfolgerungen gekommen: 
 

1) Unterschiedliche Regierungssysteme führen zu unterschiedlichen 
Organisationsformen der externen staatlichen Revisionsstellen. 

 
2) Die Revisionen der Finanzkontrollen umfassen die Prüfung der Ausgaben und 

Einnahmen der verschiedenen Verwaltungseinheiten. Die gewählte Instanz 
(Parlament, ev. Regierung) stimmt dem Finanzmanagement zu und nimmt von der 
Verwaltungstätigkeit Kenntnis.  
 

3) Unabhängig von den verschiedenen Regierungssystemen sind die Kompetenzen und 
die Mittelbeschaffung aufgeteilt zwischen den verschiedenen staatlichen 
Gemeinwesen wie der Zentralregierung bzw. jenen auf Landes-, Regional- und 
Lokalebene. 
 

4) Deshalb müssen die externen unabhängigen Revisionsstellen aller Staaten eine 
Harmonisierung in ihrer Arbeit anstreben und dürfen sich nicht gegenseitig ignorieren. 
 
 



 
 

1)  

 
 

5) Es mag fallweise eine Zusammenarbeit zwischen Revisionsstellen bestehen, 
vorgegeben durch das Gesetz oder die Geschäftsordnung der Revisionsstelle, doch 
scheint diese ungenügend wirksam zu sein, um auf allen Stufen eine flächendeckende 
Revision garantieren zu können. 

 
6) Die Erarbeitung von Kooperationen wird für notwendig erachtet. Diese sollen auf 

Vertrauen, Vertrag oder Pragmatismus gründen. 
 

7) Es existieren bereits Arten der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches in 
ausgewählten Bereichen zwischen den Finanzkontrollen auf verschiedenen Ebenen. 
Diese könnten weiter verbreitet und entwickelt werden.  

 
8) Einen weiteren Erfahrungsaustausch zu konkreten Themengebiete wie 

Gesundheitswesen, Bildung und Infrastruktur werden als wünschenswert erachtet. 
EUROSAI und EURORAI werden ihr Wissen darauf verwenden, dieses Ziel zu 
erreichen.      

   


