EUROSAI-ERKLÄRUNG
Stärkung der Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden
Gestützt auf die Deklarationen von Lima über die Richtlinien der staatlichen Finanzkontrolle
von 1977 und von Mexiko über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden
von 2007, die von der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden
(INTOSAI) verabschiedet wurden und in denen die Grundsätze der Unabhängigkeit der
öffentlichen Finanzkontrolle verankert sind,
in Anerkennung des wesentlichen Beitrags, den die Obersten Rechnungskontrollbehörden
(ORKB) zum verantwortungsbewussten Verwaltungshandeln durch Sicherung und Ergänzung
einer wirksamen parlamentarischen Haushaltskontrolle, der Erarbeitung von Empfehlungen
zur Stärkung der öffentlichen Mittelwirtschaft und durch einschlägige Information von Staat
und Gesellschaft leisten,
eingedenk der Tatsache, dass die Unabhängigkeit der staatlichen Finanzkontrolle von
grundlegender Bedeutung für die Sicherstellung von Transparenz und Integrität in der
öffentlichen Verwaltung ist und das Vertrauen der Bürger in den Staat stärkt,
in Anbetracht der Tatsache, dass die Unabhängigkeit der ORKB gegenüber den geprüften
Stellen unter Ausschaltung jeder äußeren Einflussnahme und Sicherung eines ungehinderten
Zugangs der Öffentlichkeit zu den Prüfungsergebnissen ein Garant für die objektive
Berichterstattung, Glaubwürdigkeit und Transparenz der ORKB darstellen, so dass die
Prüfungstätigkeit zu einer konkreten Verbesserung der öffentlichen Verwaltung beitragen
kann,
vor dem Hintergrund, dass einige ORKB der Europäischen Organisation der Obersten
Rechnungskontrollbehörden (EUROSAI) erklären, durch erhebliche Änderung oder
Ignorierung ihrer Prüfungsbefugnisse und ihres pflichtgemäßen Ermessensspielraums bzw.
durch
Überwachung
ihrer
Prüfungstätigkeit,
versuchte
Einflussnahme
auf
Prüfungsergebnisse, Beschränkung ihrer Mittelausstattung, Schädigung ihres Rufs oder
Infragestellung ihrer politischen Neutralität einer Bedrohung ihrer Unabhängigkeit und
wirksamen Aufgabenerfüllung ausgesetzt zu sein bzw. gewesen zu sein, –
haben die vom 30. Mai bis 2. Juni 2011 in Lissabon beim VIII. Kongress der Organisation
tagenden Mitglieder der EUROSAI Folgendes beschlossen: Sie –

begrüßen die von der INTOSAI entwickelten Initiativen und unterstützen diese intern wie extern
zur Stärkung der Transparenz, der Rechenschaftspflicht sowie der wirtschaftlichen und
wirksamen Mittelerhebung und Mittelbewirtschaftung zum Wohle der Gesellschaft,
betonen das volle Engagement der EUROSAI zur Stärkung und Unterstützung der
Unabhängigkeit der ORKB durch entsprechende Maßnahmen, die schwerpunktmäßig in der
Strategie vorgesehen sind und auf die umfassende Verbreitung dieser Grundsätze abzielen sowie
zum Ausbau und zur Umsetzung der INTOSAI Maßnahmen in Europa beitragen sollen,
bekräftigen ihren Willen und ihre Bereitschaft zur offenen Kommunikation mit Parlament,
Verwaltung, Medien und Bürgern, um neue Herausforderungen angemessen und effektiv zu
bewältigen und die in sie gesetzte Erwartung in Bezug auf ein verantwortungsvolles
Verwaltungshandeln durch angemessene Berücksichtigung begründeter Forderungen zu erfüllen,
ermutigen alle EUROSAI-Mitglieder, diese Erklärung ihren nationalen Parlamenten und
Außenministerien zu übermitteln, indem sie
•
•

über den Wert und Nutzen sowie Funktion und Bedeutung der Unabhängigkeit der
staatlichen Finanzkontrolle aufklären und sich aktiv für deren Schutz einsetzen, und
deren Unterstützung für die derzeit auf Ebene der Vereinten Nationen laufenden
Arbeiten suchen, speziell für die Anstrengungen auf Grundlage der ECOSOCResolution vom 26. April 2011 hinsichtlich der Annahme einer Entschließung der
VN-Generalversammlung zur Anerkennung der Bedeutung des Prinzips der
Unabhängigkeit von ORKB wie es in den Deklarationen von Lima und Mexiko
enthalten ist,

ermutigen die EUROSAI-Mitglieder, die Verwaltungen, Medien und Bürger über die
Wichtigkeit der Aufrechterhaltung und Gewährleistung der unabhängigen Aufgabenerfüllung
ihrer ORKB im Sinne der Deklarationen von Lima und Mexiko zu unterrichten,
ersuchen den Präsidenten und den Generalsekretär der EUROSAI, diese Erklärung an den
Präsidenten und den Generalsekretär der INTOSAI, an die Präsidenten und Generalsekretäre der
regionalen Arbeitsgruppen der INTOSAI sowie an sonstige interessierte Stellen weiterzuleiten.

