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Erlass einer Verordnung über die kantonale Finanzkontrolle 
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat 

1. Übersicht 
 
Die Anforderungen an die Finanzkontrolle sind in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen. 
Gleichzeitig ergibt sich aus aktuellen personellen Vakanzen im Kanton Schwyz die Chance für ei-
nen organisatorischen Neubeginn. Mit der neuen Verordnung über die Finanzkontrolle (Finanz-
kontrollverordnung; FikoVO) soll hierfür eine Basis geschaffen und der rechtliche Rahmen gesetzt 
werden. 
 
An dem in der Schweiz üblichen monistischen Modell – also einer Verwaltungseinheit, die sowohl 
für die interne wie auch die externe Finanzaufsicht zuständig ist – wird festgehalten. Allerdings 
wird vorgeschlagen, die Prüfroutine dauerhaft an eine private Revisionsgesellschaft auszulagern. 
Dadurch können sich die Mitarbeitenden der Finanzkontrolle auf die Prüfschwerpunkte konzent-
rieren. Neu erstreckt sich der Aufgabenbereich der Finanzkontrolle über alle finanziellen Risiken 
des Kantons. Dadurch wird verhindert, dass allfällige Risiken wegen unklaren Zuständigkeiten 
nicht die erforderliche Beachtung erhalten. Die Finanzkontrolle orientiert sich bei ihrer zukünfti-
gen Prüfung an der Einhaltung der Finanzhaushaltsgrundsätze. Dazu gehören auch die Beratung 
und Beurteilung der internen Kontrollsysteme (IKS). 
 
Eine wirksame Finanzkontrolle muss unabhängig sein. Deshalb soll die Unabhängigkeit der Fi-
nanzkontrolle gestärkt werden, indem sie in Haushaltsführungs- und Personalfragen grösstmögli-
che Autonomie erhält. Weiter soll der Finanzkontrolle das Recht eingeräumt werden, von der 
Staatswirtschaftskommission oder vom Regierungsrat erteilte Prüfaufträge abzulehnen, wenn da-
mit die termingerechte Abwicklung des von ihr autonom festgelegten Prüfprogramms gefährdet 
wird. An der bewährten Führung des Sekretariats der Staatswirtschaftskommission durch die Fi-
nanzkontrolle wird festgehalten, darüber hinaus darf sie jedoch nicht mit weiteren kantonalen 
Aufgaben beauftragt werden. 
 
Die Prüftätigkeit der Finanzkontrolle orientiert sich an den einschlägigen modernen berufs-
ständischen Regelungen für die interne und externe Revision, allerdings ohne diese unbesehen zu 
übernehmen. Die Finanzkontrolle berichtet in ausführlicher schriftlicher Form an die geprüfte 
Stelle, deren vorgesetzte Organe und an das Finanzdepartement. Wesentliche Prüfergebnisse 
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werden in zusammengefasster Form an die Staatswirtschaftskommission berichtet. Innerhalb der 
Staatswirtschaftskommission wird die Einrichtung eines Revisionsausschusses empfohlen, der als 
kompetenter Ansprechpartner für die Finanzkontrolle dient. 
 
Die vorgeschlagenen Neuregelungen werden keinen wesentlichen finanziellen Mehraufwand ver-
ursachen. 

2. Ausgangslage 
 
Die Finanzkontrolle wird bis anhin hauptsächlich in den §§ 32–37 der Verordnung über den Fi-
nanzhaushalt vom 22. Oktober 1986, SRSZ 144.110, FHV, und in § 13 Abs. 3 der Verordnung 
über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 17. März 1999, SRSZ 143.210, WOV-VO, 
geregelt. Sie steht in ihrer Eigenschaft als Fachorgan der Finanzaufsicht dem Kantonsrat bei der 
Ausübung seiner Oberaufsicht über die Verwaltung sowie dem Regierungsrat und dem Finanzde-
partement für die laufende Verwaltungskontrolle zur Verfügung. 
 
Ausgelöst durch verschiedene Vorkommnisse auf nationaler und internationaler Ebene sind die 
Anforderungen an die Finanzaufsicht im öffentlichen sowie im privaten Sektor in den vergange-
nen Jahren erheblich gestiegen. Generell wird dabei eine immer höhere Qualität, Reichweite und 
Verlässlichkeit von Revisionsdienstleistungen erwartet, um das Vertrauen in eine verantwortungs-
volle finanzielle Führung von Organisationen zu stärken. Dies erfordert hinsichtlich Fachkompe-
tenz und Unabhängigkeit professionell arbeitende Kontrollorgane. Auf regulatorischer Ebene ging 
diese Entwicklung mit einer erhöhten Standardisierung, Regulierung und Beaufsichtigung von 
Prüftätigkeiten einher. 
 
Im Verlauf des Jahres 2009 ergaben sich bei der Finanzkontrolle personelle Vakanzen, die eine 
Neuaufstellung notwendig machten. Übergangweise wird derzeit ein Teil der bisherigen Tätigkeit 
der Finanzkontrolle von einer privaten Revisionsgesellschaft wahrgenommen. Angesichts der vor-
stehend beschriebenen Veränderungen ist diese Situation aber auch eine Chance. Sie kann ge-
nutzt werden, um mit dieser Vorlage die Basis dafür zu schaffen, dass der Kanton Schwyz über 
eine wirkungsvolle und zukunftsfähige Finanzaufsicht verfügt.  

3. Ziele und Konzept der neuen Verordnung 
 
Die vorgeschlagene Neugestaltung der Finanzaufsicht berücksichtigt insbesondere die folgenden 
Zielvorstellungen: 
 
– Orientierung nicht an der bestehenden Struktur, sondern an modernen Konzepten der Finanz-

aufsicht aus dem öffentlichen Bereich sowie aus dem privaten Sektor; 
– Konzentration auf das Wesentliche und Notwendige; 
– Schaffung einer unabhängigen Finanzkontrolle; 
– Stärkung der Zusammenarbeit mit der Staatswirtschaftskommission; 
– weitestgehende Kostenneutralität im bisherigen Rahmen (Basis 2008). 
 
Vor diesem Hintergrund soll an dem in der Schweiz nahezu ausnahmslos üblichen Modell einer 
einheitlichen internen und externen Finanzaufsicht (monistische Finanzaufsicht) festgehalten 
werden. Dieses Modell hat sich in der Praxis bewährt und vermeidet Doppelspurigkeiten. Aller-
dings wird vorgeschlagen, die Prüfung der Einhaltung der geltenden Grundsätze zur ordnungsge-
mässen Rechnungslegung im Sinne eines von der Finanzkontrolle zu vergebenden Unterauftrages 
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dauerhaft an eine private Revisionsgesellschaft auszulagern. Diese Art der externen Revision stellt 
einen weitgehend standardisierten und formalisierten Vorgang dar, bei dem überaus umfangrei-
che, sich laufend ändernde Prüfungsgrundsätze zu berücksichtigen sind (z.B. Schweizer Prü-
fungsstandards, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung). Hierfür scheint eine ausschliess-
lich darauf spezialisierte private Revisionsgesellschaft weitaus günstiger geeignet. 
 
Entsprechend wird sich die Finanzkontrolle künftig auf die Prüfung der Einhaltung der geltenden 
Grundsätze zur Haushaltsführung (z.B. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sowie auf die Beurtei-
lung der internen Kontrollsysteme (z.B. Angemessenheit, Funktionsfähigkeit) fokussieren. Aufga-
be dieser sogenannten internen Revision ist es, unabhängige und objektive Prüf- und Beratungs-
dienstleistungen zu erbringen, welche darauf ausgerichtet sind, finanzielle Risiken zu reduzieren 
und die Verwaltungsprozesse zu verbessern. 
 
In Zusammenarbeit mit privaten Revisionsgesellschaften und in besonderen Fällen mit Sach-
verständigen befindet sich die Finanzkontrolle in der Rolle der Auftraggeberin. Sie kann somit auf 
eine möglichst fruchtbare Zusammenarbeit zwischen interner und externer Revision hinwirken 
(modifizierte monistische Finanzaufsicht). 
 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Revisionsfunktion ist eine 
unabhängige Position des Revisionsorgans. Im Rahmen der Neuregelung werden daher verschie-
dene Massnahmen vorgeschlagen, die der Unabhängigkeit der Finanzkontrolle dienen. Die Fi-
nanzkontrolle darf künftig explizit nur noch mit den in der FikoVO erwähnten allgemeinen und 
besonderen Aufgaben beauftragt werden. Als wichtiges Korrektiv wird dabei der Finanzkontrolle 
das Recht eingeräumt, von der Staatswirtschaftskommission oder vom Regierungsrat erteilte 
Prüfaufträge abzulehnen, wenn sie die termingerechte Abwicklung des Prüfprogramms gefährden. 
Die mitschreitende Belegkontrolle wird nicht wieder aufgenommen. Eine beratende Unterstützung 
der Verwaltung in Fragen der Finanzaufsicht ist weiterhin möglich, denn sie kann frühzeitig hel-
fen, Probleme zu verhindern. In inhaltlicher Hinsicht legt die Finanzkontrolle ihr Prüfprogramm 
völlig eigenständig fest; in der Praxis wird sie im Rahmen ihrer Risikoorientierung Hinweise aus 
der Regierung, den kantonalen Gerichten, der Staatswirtschaftskommission oder dem Kantonsrat 
aufgreifen. In Haushaltsführungs- und Personalfragen geniesst sie grösstmögliche Autonomie. So 
hat der Regierungsrat die Kreditbegehren der Finanzkontrolle unverändert dem Kantonsrat vorzu-
legen. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der Leiterin oder dem Leiter der Finanzkontrolle 
vor Ablauf der vierjährigen Amtsdauer soll nur aus wichtigen Gründen möglich sein und bedarf 
einer Bestätigung durch die Staatswirtschaftskommission. 
 
Die Prüftätigkeit der Finanzkontrolle orientiert sich an den einschlägigen modernen berufs-
ständischen Regelungen für die interne und externe Revision, allerdings ohne diese unbesehen 
integral zu übernehmen. Die Bezugnahme auf die andernorts vorhandenen Regelungen ist be-
wusst offen gestaltet. So wird einerseits sichergestellt, dass Weiterentwicklungen in der Revision 
ohne erneuten gesetzlichen Handlungsbedarf und ohne zeitlichen Verzug auch in der öffentlichen 
Verwaltung Eingang finden. Andererseits erfolgt keine unreflektierte Übernahme formell zwar 
möglicherweise geltender, materiell für den öffentlichen Bereich aber nicht geeigneter Bestim-
mungen. 
 
Das bisherige Verfahren bei wesentlichen Beanstandungen hat sich in der Praxis bewährt und 
wird deshalb übernommen. Entsprechend spielt dabei das Finanzdepartment weiterhin eine wich-
tige Querschnittsfunktion zwischen den geprüften Stellen und dem Regierungsrat, und es ist fol-
gerichtig, dass künftig alle Berichte der Finanzkontrolle und von ihr beauftragter Dritter auch dem 
Finanzdepartement zugestellt werden. Als Gegengewicht für diese vom Finanzdepartement wahr-
zunehmende Querschnittsaufgabe wird zur Stärkung der Unabhängigkeit der Finanzkontrolle als 
ihre wichtigste Aufgabe die Herstellung von Transparenz sowie die Kommunikation wichtiger In-
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formationen an die zuständigen Stellen hervorgehoben. Vor diesem Hintergrund werden künftig 
drei Berichtswege vorgeschlagen: 
 
1. Die Finanzkontrolle und von ihr beauftragte Dritte berichten in ausführlicher schriftlicher 

Form an die geprüfte Stelle, an deren vorgesetzte Organe sowie an das Finanzdeparte-
ment. 

2. Die Finanzkontrolle berichtet wesentliche Prüfungsergebnisse in zusammengefasster Form 
schriftlich an die Staatswirtschaftskommission. Innerhalb der Staatswirtschaftskommissi-
on wird die Einrichtung eines Revisionsausschusses empfohlen, der als kompetenter An-
sprechpartner für die Finanzkontrolle dient. Letztlich liegt es im Aufgaben- und Verantwor-
tungsbereich der Staatswirtschaftskommission, wie sie die ihr von der Finanzkontrolle 
mitgeteilten, wesentlichen Prüfungsergebnisse beurteilt, mit ihren Mitteln der parlamenta-
rischen Oberaufsicht weiter verfolgt und periodisch an den Kantonsrat berichtet (§ 16a 
Geschäftsordnung für den Kantonsrat des Kantons Schwyz vom 28. April 1977, GO-KR, 
SRSZ 142.110). 

3. Die Finanzkontrolle erstellt einen jährlichen, zusammenfassenden Tätigkeitsbericht für die 
Öffentlichkeit. 

4. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

4.1 Stellung und Organisation 
 
§ 1 Grundsatz 
 
Die bisherige Rechtsgrundlage sah für die Finanzkontrolle einen reinen Prüfauftrag vor. Dies be-
deutete in der Praxis, dass die Finanzkontrolle einen bestimmten Sachverhalt geprüft und ihre 
Feststellungen in Form eines Berichtes schriftlich festgehalten hat. Dadurch wurden zwar Fehler 
wirksam erkannt, eine Beratung fand nicht statt. Die betroffene Verwaltungseinheit erhielt mit 
dem Bericht der Finanzkontrolle den Hinweis, dass sie etwas falsch gemacht hat, nicht jedoch 
eine Empfehlung, wie sie den Fehler am besten beheben kann. 
 
Da die Finanzkontrolle wie niemand sonst einen tiefen Einblick in alle Verwaltungseinheiten und 
Verfahrensabläufe hat, verfügt sie auch über ein beachtliches Wissen darüber, welche Ansätze 
sich in der Praxis bewähren und welche nicht. Dieses Wissen soll zukünftig in die Verwaltung zu-
rückgebracht werden. Deshalb wird der grundsätzliche Auftrag über die reine Prüfdienstleistung 
hinaus um die Beratung ergänzt. Dieser Grundsatz entspricht im Übrigen auch dem heutigen 
Stand der Lehre. Prüfung und Beratung sollen dabei nicht Selbstzweck sein, sondern konkret da-
zu dienen, finanzielle Risiken des Kantons zu reduzieren, finanzielle Schäden nach Möglichkeit 
zu vermeiden und die Verwaltungsprozesse zu verbessern. 
 
§ 2 Stellung 

a) Unabhängigkeit 
 
Aufgrund verschiedener Skandale in der Privatwirtschaft hat die Forderung nach einer möglichst 
weitgehenden Unabhängigkeit von Revisionsorganen in den letzten Jahren international eine 
überaus grosse Bedeutung erlangt. Sie kann als der wichtigste Grundsatz einer wirkungsvollen 
Revisionsfunktion angesehen werden. Die Bedeutung kommt auch in § 80 der am 24. November 
2010 vom Kantonsrat verabschiedeten neuen Schwyzer Kantonsverfassung zum Ausdruck. So 
bildet die Unabhängigkeit die einzige qualifizierte Anforderung an die Finanzkontrollorgane („Die 
Finanzhaushalte werden durch unabhängige Organe kontrolliert“). Aus diesem Grund wird in § 2 
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Abs. 1 FikoVO das klare Postulat einer unabhängigen und selbstständigen Finanzkontrolle aufge-
stellt. Der gewählte Textvorschlag entspricht dem Mustergesetz und den Rechtsgrundlagen ande-
rer Finanzkontrollen in der Schweiz.  

b) Konzept der institutionellen Einheit 
 
Der Wortlaut von § 2 Abs. 2 FikoVO entspricht weitgehend der bisherigen Rechtsgrundlage in 
§ 32 Abs. 3 FHV. Dies bedeutet, dass das Konzept der institutionellen Einheit (monistisches Sys-
tem der Finanzaufsicht) auch in Zukunft grundsätzlich beibehalten werden soll. Dabei werden die 
Aufgaben laut § 2 Abs. 2 FikoVO der internen und externen Revision von einer einzigen Instituti-
on, der Finanzkontrolle, wahrgenommen. Das monistische System unterscheidet sich damit vom 
dualistischen System der Finanzaufsicht, das auf oberster Ebene zwei voneinander unabhängige 
Revisorate vorsieht. 
 
Für die grundsätzliche Beibehaltung der monistischen Finanzaufsicht sprechen die folgenden 
Überlegungen: 
 
– Mit Ausnahme des Kantons Appenzell Ausserrhoden sind alle kantonalen Finanzkontrollen 

der Schweiz nach dem monistischen System ausgestaltet. Auch dem Mustergesetz der Fach-
vereinigung der Finanzkontrollen (Mustergesetz) liegt das monistische System zu Grunde. 
Wenngleich nicht jede weit verbreitete Lösung immer auch die beste Alternative ist, hat sich 
das Konzept der institutionellen Einheit damit offensichtlich in der Praxis bewährt und ent-
spricht weiterhin dem aktuellsten Stand. 

– Insbesondere angesichts der überschaubaren Grössenverhältnisse im Kanton Schwyz würden 
sich aus einer institutionellen Trennung von interner und externer Revision Doppelspurigkei-
ten ergeben. Gleichzeitig würden Spezialisierungsmöglichkeiten bei der Aufteilung personel-
ler Ressourcen fehlen. 

– Auch bei grundsätzlich monistischer Aufsichtsstruktur besteht die Möglichkeit, einzelne 
Prüfbereiche durch private Revisionsgesellschaften und in besonderen Fällen durch Sachver-
ständige durchführen zu lassen, und so eine Zwischenform aus monistischer und dualisti-
scher Struktur zu erreichen (modifizierte monistische Finanzaufsicht). Nachfolgend wird dies 
insbesondere für die Prüfung der Staatsrechnung vorgeschlagen, wie dies bereits in den Jah-
ren 2009 und 2010 geschehen ist.  

– Wichtigste Voraussetzung für eine wirkungsvolle Finanzkontrolle ist ihre möglichst hohe Un-
abhängigkeit. Hierfür sind jedoch vor allem solche strukturelle Voraussetzungen entschei-
dend, die auch in einem monistischen System umgesetzt werden können und keine zwingen-
de Trennung von interner und externer Revision benötigen.  

c) Administrative Unterstellung 
 
§ 2 Abs. 3 FikoVO ordnet die Finanzkontrolle wie bisher administrativ dem Finanzdepartment zu. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass für die Öffentlichkeit die Ergebnisse eines ver-
waltungsexternen Prüforgans stets glaubwürdiger sind, als die Feststellungen einer innerhalb der 
Verwaltung angesiedelten Institution. In dieser Hinsicht optimal wäre also eine Zuordnung der Fi-
nanzkontrolle zur Ratsleitung des Kantonsrates oder zur Staatswirtschaftskommission. Aus orga-
nisatorischen Gründen scheint jedoch die bewährte Zuordnung zum Finanzdepartement mit weni-
ger Aufwand umsetzbar. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich lediglich um eine 
rein administrative Zuordnung handelt. Die Finanzkontrolle ist hinsichtlich ihrer Prüftätigkeit, ih-
rem Personal und ihrer Haushaltsführung von der Exekutive unabhängig bzw. nur dem Kantonsrat 
verantwortlich. Insofern bleibt auch bei einer Beibehaltung der administrativen Zuordnung der Fi-
nanzkontrolle zum Finanzdepartement die institutionelle Unabhängigkeit gewährleistet, und sie 
wird durch die drei vorgeschlagenen Berichtswege in § 10 FikoVO noch zusätzlich unterstützt. 
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d) Dienstweg und Zugang 
 
Die Finanzkontrolle verkehrt gemäss § 2 Abs. 4 FikoVO direkt mit denjenigen Stellen, die ihrer 
Finanzaufsicht unterliegen, das heisst sie hat den Dienstweg nicht einzuhalten. Die Information 
der vorgesetzten Stellen ist über das jährliche Prüfprogramm, insbesondere aber über die Be-
richterstattung, sichergestellt. Darüber hinaus hat die Finanzkontrolle direkten Zugang zum Re-
gierungsrat, den kantonalen Gerichten sowie den zuständigen Stellen des Kantonsrates. 
 
§ 3 Personal 
 
Aufgrund der besonders unabhängigen Position insbesondere der Leiterin oder des Leiters der Fi-
nanzkontrolle wird für die Leitungsperson der Beamtenstatus auf der Basis der Personal- und Be-
soldungsverordnung vom 26. Juni 1991, SRSZ 145.110, sowie dem Gesetz über die Haftung des 
Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre vom 20. Februar 1970, SRSZ 
140.100, mit folgender Sonderbestimmung vorgeschlagen: Für die Wahl, Wiederwahl und Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigen Gründen vor Ablauf der Amtsdauer soll nicht wie üb-
lich der Kantonsrat zuständig sein. Nach bisheriger bewährter Praxis sowie als logische Konse-
quenz aus den Unterstützungsaufgaben der Finanzkontrolle gemäss § 2 Abs. 2 lit. a FikoVO soll 
dafür das Zusammenwirken von Regierungsrat und Staatwirtschaftskommission erforderlich sein 
(§ 3 Abs. 1 und 2 FikoVO). Entsprechend können inhaltliche Auseinandersetzungen mit der Le-
gislative, Exekutive und Judikative für sich alleine genommen niemals Grund für eine Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses mit der Leitungsperson der Finanzkontrolle aus einem wichtigen Grund 
vor Ablauf der Amtsdauer sein. 
 
Es ist offensichtlich, dass die Unabhängigkeit der Finanzkontrolle nur dann gewährleistet ist, 
wenn nicht nur ihre Leitungsperson unabhängig ist, sondern auch das nachgeordnete Personal 
entsprechend aufgestellt wird. Das konkrete Personalwesen der Finanzkontrolle obliegt daher aus-
schliesslich ihrer Leitung (§ 3 Abs. 3 FikoVO), wobei selbstverständlich der personalrechtlich ge-
gebene Rahmen gilt und der regierungsrätliche Personalstellenplan verbindlich ist. 
 
§ 4 Haushaltsführung 
 
Für die Unabhängigkeit der Finanzkontrolle ist es unabdingbare Voraussetzung, dass der Regie-
rungsrat die Kreditbegehren der Finanzkontrolle unverändert dem Kantonsrat zur Beschlussfas-
sung unterbreitet und, dass die Finanzkontrolle über die vom Kantonsrat bewilligten Kredite in 
eigener Kompetenz verfügen kann. Nur so kann dem Auftrag der Staatswirtschaftskommission 
nach einer parlamentarischen Oberaufsicht über die Verwaltung unter allen Umständen entspro-
chen werden. Der Regierungsrat kann Änderungsanträge zu den Kreditbegehren der Finanzkon-
trolle stellen, wovon er in der Regel nur dann Gebrauch machen wird, soweit die durch die Fi-
nanzkontrolle dem Regierungsrat gegenüber wahrgenommenen Aufgaben betroffen sind. Die 
Strukturerhebung der Fachvereinigung der Finanzkontrollen 2008 bestätigt, dass in immer mehr 
Kantonen das nun auch für den Kanton Schwyz vorgeschlagene direkte Antragsrecht vorhanden 
ist. 
 
§ 5 Qualitäts- und Leistungsbeurteilung 
 
Angesichts der insgesamt recht unabhängigen Stellung der Finanzkontrolle muss diese auch einer 
gewissen Kontrolle unterworfen sein. Daher soll in periodischen Abständen, z.B. alle zwei bis drei 
Jahre, eine Qualitäts- und Leistungsbeurteilung durch eine unabhängige, in solchen Aufgaben er-
fahrene externe Stelle erfolgen, die auch eine andere Finanzkontrolle sein kann. Dies ist gemäss 
dem Strukturbericht der Fachvereinigung der Finanzkontrollen aus dem Jahre 2008 mittlerweile 
bei rund zwei Dritteln der Finanzkontrollen in der Schweiz der Fall. Auch hier wird als logische 
Konsequenz des vorgeschlagen Konzepts der institutionellen Einheit bestimmt, dass die mit die-
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ser Qualitäts- und Leistungsbeurteilung beauftragte Stelle ihren vollständigen Bericht der Staats-
wirtschaftskommission und dem Regierungsrat übermittelt. Damit kommt zusätzlich zu § 2 
Abs. 2 lit. a und b FikoVO klar zum Ausdruck, dass die Staatswirtschaftskommission und der Re-
gierungsrat die Aufsichtsbehörden über die Finanzkontrolle sind. 

4.2 Finanzaufsicht 
 
§ 6 Allgemeine Aufgaben 
 
Die Bestimmungen zu den allgemeinen Aufgaben der Finanzaufsicht und damit zur Prüftätigkeit 
der Finanzkontrolle stellen naturgemäss ein Kernelement der neuen Regelungen dar. Dem sach-
logischen Ablauf von Revisionstätigkeiten folgend, sind dabei zunächst die Prüfziele zu bestim-
men (Abs. 1). Dann ist festzulegen, nach welchen Grundsätzen die Prüfung durchgeführt werden 
soll (Abs. 2). Hierauf aufbauend ist ein jährliches Prüfprogramm zu erstellen (Abs. 3).  

a) Prüfziele 
 
Die in § 6 Abs. 1 FikoVO genannten Prüfziele umfassen sowohl klassische Aufgaben der externen 
Revision (z.B. Ordnungsmässigkeit, Rechtmässigkeit) wie auch der internen Revision (z.B. Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit). Sie entsprechen materiell den Vorgaben des Mustergesetzes, die in 
praktisch allen Kantonen übernommen wurden. Da sich aus zukünftigen Veränderungen an den 
Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung (u.a. HRM2) und den Grundsätzen der 
Haushaltsführung (z.B. Totalrevision der Verordnung über den Finanzhaushalt) neue Grundsätze 
ergeben könnten, wird jedoch eine im Vergleich zum Mustergesetz offenere Formulierung vorge-
schlagen. Die im Vergleich zum Mustergesetz zusätzliche Nennung der zu beurteilenden internen 
Kontrollsysteme scheint schon aufgrund der in jüngster Zeit erfolgten wesentlichen Änderungen 
im Obligationenrecht (Pflicht zur Prüfung der Existenz eines internen Kontrollsystems bei allen 
Unternehmen oberhalb der KMU-Schwelle, Art. 728a OR) geboten. Mit Blick auf die besonderen 
Verhältnisse im Kanton Schwyz hilft sie darüber hinaus beim Aufbau der entsprechenden Syste-
me, die aufgrund des Wegfalls der mitschreitenden Belegprüfung durch die Finanzkontrolle zu-
künftig einen höheren Ausbaustand benötigen werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 

b) Grundsätze der Prüfung 
 
§ 6 Abs. 2 FikoVO legt fest, dass sich die Prüftätigkeit durch die Finanzkontrolle an allgemein 
anerkannten Grundsätzen zu orientieren hat. Dieser Orientierungsrahmen ist bewusst offen ge-
wählt und stellt sicher, dass Weiterentwicklungen in der Revision ohne erneuten gesetzlichen 
Handlungsbedarf und ohne zeitlichen Verzug auch in der öffentlichen Verwaltung Eingang finden. 
Dabei ist hervorzuheben, dass im Gegensatz zum Formulierungsvorschlag im Mustergesetz ledig-
lich eine „Orientierung“ an den einschlägigen Regelungen erfolgen soll und keine zwingende 
vollumfängliche Anwendung. Damit ist sichergestellt, dass keine unreflektierte Übernahme for-
mell zwar möglicherweise geltender, materiell für den öffentlichen Bereich aber nicht geeigneter 
Bestimmungen erfolgen muss, sondern dass die Finanzkontrolle ein angemessenes Mass an An-
wendungsspielraum für Eigenentwicklungen hat. Diese Öffnung scheint insbesondere daher not-
wendig, weil sich in jüngster Zeit viele Neuregelungen zur Revisionstätigkeit im privaten Sektor 
an den Bedürfnissen internationaler Finanzmärkte orientieren und für die Zielsetzungen der Fi-
nanzkontrolle im Kanton Schwyz damit nicht geeignet, überdimensioniert oder zu formalistisch 
sind. 
 
Lediglich beispielhaft seien als mögliche Quellen anwendbarer Grundsätze die von der Treuhand-
Kammer publizierten Schweizer Prüfungsstandards, die im aktuellen Schweizer Handbuch der 
Wirtschaftsprüfung und den Fachmitteilungen enthaltenen Lehrmeinungen, die Grundsätze für 
die berufliche Praxis der internen Revision des Institute of Internal Auditors sowie die von den 
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nationalen und internationalen Fachgremien der öffentlichen Finanzaufsicht herausgegebenen 
Empfehlungen genannt. Ausgerichtet an den jeweiligen Prüfungszielen und den besonderen Ge-
gebenheiten des jeweiligen Prüfobjekts legt die Finanzkontrolle die anzuwendenden Grundsätze 
als eine Kombination der zur Verfügung stehenden Anhaltspunkte fest, die nicht zuletzt auch der 
periodischen Qualitäts- und Leistungsbeurteilung durch eine externe Stelle gemäss § 5 FikoVO 
standhalten müssen. 

c) Prüfprogramm 
 
Ein unverzichtbarer Bestandteil der Unabhängigkeit der Finanzkontrolle ist die Möglichkeit, ihr 
jährliches Prüfprogramm nach freiem Ermessen festlegen zu können. § 6 Abs. 3 FikoVO legt die 
Kompetenzen entsprechend eindeutig fest. Die betroffenen Stellen werden lediglich informiert, 
und können so allenfalls notwendige Vorbereitungen treffen. Trotz dieser relativ starken Stellung 
der Finanzkontrolle wird selbstverständlich gleichwohl davon auszugehen sein, dass keine voll-
kommen willkürliche Festlegung von Prüfschwerpunkten resultiert. In Anlehnung an die berufs-
ständische Praxis wird die Finanzkontrolle ihr Prüfprogramm auf Basis nachvollziehbarer qualita-
tiver und quantitativer Risikoüberlegungen sowie unter adäquater Berücksichtigung allenfalls be-
reits erteilter Prüfaufträge von Staatswirtschaftskommission und Regierungsrat gemäss § 7 Abs. 1 
FikoVO festlegen. Nach dem Prinzip der rollenden Revisionstätigkeiten wird sie über die Jahre ei-
ne möglichst umfassende Abdeckung der zu prüfenden Bereiche anstreben.  
 
§ 7 Besondere Aufgaben 

a) Prüfaufträge 
 
Als logische Folge der modifizierten monistischen Finanzaufsicht sollen die Staatswirtschafts-
kommission und der Regierungsrat der Finanzkontrolle auch besondere Prüfaufträge erteilen und 
sie als beratendes Organ in Fragen der Finanzaufsicht beiziehen können.  

b) Ablehnungsmöglichkeit 
 
Insbesondere die Möglichkeit, der Finanzkontrolle Prüfaufträge erteilen zu können, steht an sich 
im Widerspruch zu ihrer in § 2 Abs. 1 FikoVO statuierten Unabhängigkeit sowie ihrem Recht ge-
mäss § 6 Abs. 3 FikoVO, das jährliche Prüfprogramm autonom festzulegen. Die Möglichkeit einer 
solchen Beauftragung birgt nämlich immer auch das Risiko, dass das reguläre Prüfprogramm der 
Finanzkontrolle durch zu viele Prüfaufträge Dritter gefährdet wird, dass die Finanzkontrolle in po-
litischen Prozessen instrumentalisiert wird oder, dass sie durch bereits durchgeführte Prüfungen 
vorbefasst ist. Deshalb wird als wichtiges Regulativ in § 7 Abs. 2 FikoVO bestimmt, dass die Fi-
nanzkontrolle Aufträge ablehnen kann, welche die termingerechte Abwicklung des ordentlichen 
Prüfprogramms gefährden. Trotz dieser „kann“-Formulierung wird die Finanzkontrolle gut beraten 
sein, berechtigte Prüfaufträge der Staatswirtschaftskommission und des Regierungsrates in ihr 
Prüfprogramm aufzunehmen, um damit das Vertrauen in die Wirksamkeit ihrer Tätigkeiten zu 
stärken. 

c) Vollzugsaufgaben 
 
Die Unabhängigkeit eines Revisionsorgans ist offensichtlich dann nicht mehr gegeben, wenn es 
selbst an der Gestaltung der zu überprüfenden Sachverhalte mitgewirkt hat. Aus diesem Grund 
hat sich in den letzten Jahren generell und über alle Bereiche eine strikte Trennung zwischen 
ausführender und prüfender Tätigkeit ergeben. Deshalb wird mit § 7 Abs. 3 ausgeschlossen, dass 
die Finanzkontrolle mit Vollzugsaufgaben beauftragt wird. 
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Für den Kanton Schwyz stellt diese Praxis ein Novum dar. Noch bis 1. März 2010 waren im Rah-
men der mitschreitenden Belegkontrolle sämtliche Belege, bevor sie von der Finanzverwaltung 
verbucht und ausbezahlt wurden, zuerst der Finanzkontrolle zur Prüfung zuzustellen. Aufgrund 
der vorstehend dargestellten personellen Engpässe bei der Finanzkontrolle wurde diese mitschrei-
tende Belegkontrolle per 1. März 2010 aufgehoben und durch erweiterte Kontrollmassnahmen 
der Finanzverwaltung und des Personalamtes kompensiert (§ 27 Abs. 3–5 Vollzugsverordnung zur 
Verordnung über den Finanzhaushalt vom 23. Dezember 1986, SRSZ 144.111). 
 
In Anlehnung an andere Finanzkontrollen sowie die Privatwirtschaft soll die mitschreitende Be-
legkontrolle weiterhin durch die entsprechenden Querschnittsämter durchgeführt werden, und 
nicht mehr Aufgabe der Finanzkontrolle sein. Die primäre Verantwortung für einen ordnungsmäs-
sigen Zahlungsfluss kann nur bei den jeweils zuständigen Verwaltungseinheiten liegen, hier müs-
sen die erforderlichen internen Kontrollsysteme installiert und beachtet werden. 
 
Die Finanzkontrolle wird durch eine mitschreitende Belegkontrolle nicht nur kapazitiv in ihrer ei-
gentlichen Prüftätigkeit behindert. Sie verliert dadurch auch ihre Unabhängigkeit; denn sie kann 
kaum etwas kritisieren, an dem sie selbst – und sei es nur durch Freigabe formell richtiger Bele-
ge – mitgewirkt hat. Dem steht nicht entgegen, dass die Finanzkontrolle im Einzelfall gegenüber 
den von ihr beaufsichtigten Stellen eine beratende Funktion übernimmt. Dabei darf sie jedoch le-
diglich Anregungen zur Entscheidungsfindung geben; die schlussendliche Verantwortung für das 
gewählte Vorgehen liegt bei den einzelnen Departementen. Gemäss der Strukturerhebung der 
Fachvereinigung aus dem Jahr 2008 ist die Zahl der Finanzkontrollen mit laufenden Anweisungs-
kontrollen auch insgesamt rückläufig.  

d) Ausnahmen 
 
Gestützt auf § 2 Abs. 3 FikoVO i.V.m. § 19 Abs. 3 GO-KR hat die Finanzkontrolle das Sekretariat 
der Staatswirtschaftskommission zu führen. Wegen ihrer Zusammenarbeit mit der Staatswirt-
schaftskommission soll dieser bewährte Ansatz als logische Konsequenz des Konzepts der institu-
tionellen Einheit auch in Zukunft weitergeführt werden. 
 
§ 7 FikoVO ist so formuliert, dass die Finanzkontrolle besondere Vollzugsaufgaben, die sich aus 
Bundesrecht ergeben, übernehmen muss. Dies betrifft zurzeit Art. 13–15 der bundesrätlichen 
Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer vom 7. November 2007, 
SR 725.116.21. Danach haben die Kantone die bei der Fertigstellung des beschlossenen Natio-
nalstrassennetzes betreffenden Tätigkeiten, soweit sie vom Bund mitfinanziert werden, durch ein 
Finanzkontrollorgan überprüfen zu lassen (zurzeit Ausbau N4 Axenstrasse). An diesen schon bis-
her von der Finanzkontrolle bzw. von ihr beauftragten Dritten wahrgenommenen Prüfaufgaben, 
die vom Bund anteilsmässig entschädigt werden, soll sich auch künftig nichts ändern. 
 
§ 8 Aufsichtsbereich  
 
§ 8 Abs. 1 FikoVO umfasst zunächst sämtliche Bereiche, die der Finanzaufsicht durch die Fi-
nanzkontrolle unterworfen werden sollen. Der vorgeschlagene Umfang entspricht vergleichbaren 
Regelungen in anderen Kantonen. 
 
In § 8 Abs. 2 FikoVO wird bestimmt, wie die Finanzaufsicht durch die Finanzkontrolle bei jenen 
Stellen erfolgen soll, die nach Gesetz, Statuten oder Vertragsbestimmungen über eine eigene Re-
visions- oder Kontrollstelle verfügen (z.B. Schwyzer Kantonalbank; Ausgleichskasse Schwyz inklu-
sive der übertragenen Aufgaben / IV-Stelle Schwyz / Familienausgleichskasse Schwyz; Pensions-
kasse des Kantons Schwyz; inner- und ausserkantonale Spital-, Behinderten- und Sozialeinrich-
tungen; private Mittelschulen; öffentliche und private Transportunternehmen; Vereinigte Schwei-
zer Rheinsalinen). In diesen Fällen beschränkt sich die Finanzaufsicht durch die Finanzkontrolle 
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in der Regel auf die Würdigung der Ergebnisse der Berichte dieser externen Revisions- oder Kon-
trollstellen. Damit ist und bleibt die Prüfverantwortung und die gesetzliche Haftung vollumfäng-
lich bei den beauftragten Revisions- oder Kontrollorganen, Doppelspurigkeiten mit diesen Prüfor-
ganen werden vermieden, und nicht notwendige Belastungen der geprüften Stellen werden ver-
mindert. Die Finanzkontrolle würdigt diese Berichte mit ihren allfälligen Beanstandungen, Anträ-
gen und Empfehlungen dahingehend, ob die aufgezeigten Risiken in der Staatsrechnung des 
Kantons Schwyz korrekt und vollständig ausgewiesen werden, und ob die Führungs- oder Auf-
sichtsverantwortlichen des Kantons die den aufgezeigten Risiken adäquaten Massnahmen ergrif-
fen haben. Dass sich die Finanzkontrolle „in der Regel“ auf die Würdigung der Ergebnisse dieser 
Revisions- oder Kontrollberichte beschränkt, bedeutet, dass die Finanzkontrolle weitergehende 
Schritte nur mit äusserster Zurückhaltung und auch nur bei konkret vorliegenden Anhaltspunkten 
auf wesentliche finanzielle Risiken für den Kanton unternimmt. 
 
§ 9 Zusammenarbeit mit Dritten  
 
Gemäss § 9 FikoVO hat die Finanzkontrolle die Möglichkeit, zu ihrer Unterstützung Sachverstän-
dige und private Revisionsgesellschaften zu beauftragen (Abs. 1) und kann zur gemeinsamen Lö-
sung von Aufgaben mit privaten und öffentlichen Institutionen und Fachorganisationen zusam-
menarbeiten (Abs. 2). Innerhalb des ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsrahmens sowie der ei-
genen Ausgabenkompetenz steht dies in ihrem eigenen Ermessen und bedarf keiner weiteren Be-
willigung (§ 4 FikoVO). Hiermit soll einerseits dem bei Revisionstätigkeiten immer wieder auftre-
tenden Problem entgegen gewirkt werden, dass die für eine Beurteilung eines bestimmten Sach-
verhalts notwendigen Spezialkenntnisse nicht dauerhaft vorgehalten werden können (z.B. im bau-
technischen Bereich oder im Bereich der Informations- und Kommunikations-Technologie). Ande-
rerseits soll damit aber auch ganz bewusst die Möglichkeit geschaffen werden, ähnlich einem du-
alistischen System der Finanzaufsicht, den gesamten Bereich der externen Revision (insbesonde-
re Prüfung der Staatsrechnung auf die Einhaltung der geltenden Grundsätze zur ordnungsgemäs-
sen Rechnungslegung) dauerhaft an eine private Revisionsgesellschaft zu vergeben (Auslagerung), 
wie dies schon in den Jahren 2009 und 2010 geschehen ist. 
 
Im Gegensatz zu den eher auf betriebswirtschaftliche Einzelbeurteilungen ausgerichteten Fragen 
der internen Revision (Prüfung der Einhaltung der geltenden Grundsätze zur Haushaltsführung 
sowie die Beurteilung der internen Kontrollsysteme) stellt die externe Revision nämlich einen 
weitgehend standardisierten und formalisierten Vorgang dar, der stichprobenartig hochvolumige 
Datenmengen zu beurteilen hat. Gleichzeitig sind vor allem bei der externen Revision zwingend 
überaus umfangreiche, sich laufend ändernde Prüfungsgrundsätze zu berücksichtigen. Hierfür 
scheinen die Methoden, Systeme und Erfahrungen einer ausschliesslich hierauf spezialisierten 
privaten Revisionsgesellschaft weitaus günstiger geeignet, als die internen Ressourcen der Fi-
nanzkontrolle. 
 
Grundsätzlich soll daher die im Jahr 2009 begonnene Auslagerung der externen Revision auch in 
Zukunft beibehalten werden. Eine entsprechende gesetzliche Vorgabe in der FikoVO scheint je-
doch nicht opportun, da sie die Möglichkeiten der Finanzkontrolle zur Reaktion auf zukünftige 
rechtliche oder wirtschaftliche Veränderungen unnötig beschneiden würde. In jedem Fall sollte 
die externe Revision nämlich als Unterauftrag der Finanzkontrolle anzusehen sein und kein eigen-
ständiges Verfahren geschaffen werden. Nur so ist die Finanzkontrolle dauerhaft in der vorteilhaf-
ten Position als Auftraggeberin von privaten Revisionsgesellschaften und in besonderen Fällen 
von Sachverständigen und sie kann auf eine möglichst fruchtbare Zusammenarbeit zwischen in-
terner und externer Revision hinwirken. Dies entspricht auch der in der privatwirtschaftlichen 
Praxis mittlerweile üblichen Zielvorstellung, wonach interne und externe Revision konstruktiv zur 
Fehlervermeidung zusammen arbeiten, Wissen austauschen und auf gegenseitige Arbeitsergeb-
nisse zurückgreifen. Zusammenfassend können in einem durch dauerhaftes Outsourcing modifi-
zierten monistischen System der Finanzaufsicht die im dualistischen Aufsichtssystem häufigen 
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Doppelspurigkeiten und Abstimmungsprobleme zwischen den beiden Revisionsorganen minimiert 
werden, ohne die Effizienzvorteile einer Spezialisierung aufzugeben. 
 
§ 10 Einsichts- und Verwendungsrecht 
 
Um die Tätigkeit der Finanzkontrolle und von ihr beauftragter Dritter zu erleichtern, enthält § 10 
FikoVO einige – eigentlich selbstverständliche – Verfahrens- und Geheimhaltungsfragen. Durch 
die Aufnahme in den Verordnungstext sollen langwierige Diskussionen in der Praxis verhindert 
werden. 
 
Für die Auftragserfüllung bei den ihrer Finanzaufsicht unterstellten Stellen gemäss § 8 Abs. 1 Fi-
koVO benötigen die Finanzkontrolle und von ihr beauftragte Dritte grundsätzlich Zugriff auf alle 
für ihre Arbeit erforderlichen Sach- und Personendaten (§ 10 Abs. 1 FikoVO). Für die Revisionstä-
tigkeit sind keine besonders schützenswerten Personen- oder Steuerdaten (z.B. Krankheitsge-
schichte, Steuererklärung, usw.) erforderlich. Die Facharbeit der Verwaltungseinheiten, die mit 
besonders schützenswerten Daten arbeiten, ist Gegenstand der Fachaufsicht und nicht der Fi-
nanzaufsicht. Hingegen wird bei diesen Verwaltungseinheiten, wie bei allen anderen Stellen auch, 
gemäss § 6 Abs. 1 FikoVO geprüft, ob sie die geltenden Grundsätze zur ordnungsgemässen Rech-
nungslegung und zur Haushaltsführung einhalten. Ebenso werden auch ihre internen Kontrollsys-
teme beurteilt. 

4.3 Berichterstattung und Beanstandungen 
 
§ 11 Berichterstattung 
 
Abgesehen von wenigen Ausnahmefällen hat die Finanzkontrolle im öffentlichen Bereich ebenso 
wie die privaten Revisionsstellen bei Unternehmen nur wenige Möglichkeiten, vorliegende Miss-
stände durch eigenes Handeln zu beseitigen. In der Regel würde dies auch den Grundsatz der 
Unabhängigkeit verletzen. Die Verantwortung für die Beseitigung von Problemen liegt damit im-
mer bei den handelnden Personen mit entsprechenden Weisungsrechten (Regierungsrat, Vorste-
hende der Departemente, Präsidien der kantonalen Gerichte, Vorstehende der Verwaltungseinhei-
ten usw.). Vor diesem Hintergrund sind die vordringlichsten Aufgaben der Revisionsorgane die 
Herstellung von Transparenz und die stufengerechte Kommunikation wichtiger Informationen an 
die zuständigen Stellen, was insgesamt dem Governance-Ansatz in der Privatwirtschaft entspricht 
(Governance = rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung ei-
nes Unternehmens). Eine angemessene und stufengerechte Berichterstattung ist vor diesem Hin-
tergrund eine zentrale Frage einer wirkungsvollen Finanzaufsicht. 

a) Bericht an die geprüfte Stelle inklusive Departement 
 
Ganz offensichtlich sind zunächst die geprüfte Stelle sowie deren vorgesetzte Organe über die Er-
gebnisse der Prüfung zu orientieren (§ 11 Abs. 1 FikoVO). Da diese unmittelbar für die Beseiti-
gung aufgetretener Mängel zuständig sind, ist eine ausführliche, schriftliche Berichterstattung 
angezeigt. In der Praxis wird es mit der geprüften Stelle zumeist auch eine persönliche Schluss-
besprechung geben, und die Berichterstattung an die vorgesetzten Organe enthält im Interesse 
einer erleichterten Lesbarkeit eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Prüfungser-
gebnisse.  
 
Damit das Finanzdepartement seine Querschnittsfunktionen gegenüber dem Regierungsrat und 
den kantonalen Gerichten im Finanzbereich wahrnehmen kann, sind auch ihm alle ausführlichen 
schriftlichen Berichte zu übermitteln. 

b) Bericht an die Staatswirtschaftskommission 
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Neben der Unterstützung des Regierungsrates und der kantonalen Gerichte bei der Ausübung der 
Dienstaufsicht unterstützt die Finanzkontrolle auch die Staatswirtschaftskommission bei der Aus-
übung der parlamentarischen Oberaufsicht. Die Wahrnehmung dieser Oberaufsicht setzt voraus, 
dass die Staatswirtschaftskommission über wesentliche Prüffeststellungen in Kenntnis gesetzt 
wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass die Finanzkontrolle auch die Staatswirtschaftskommissi-
on über die Prüfergebnisse orientiert. Im Unterscheid zur ausführlichen Berichterstattung gemäss 
§ 11 Abs. 1 FikoVO wird die Staatswirtschaftskommission in zusammengefasster Form über die 
wesentlichen Prüfergebnisse informiert (§ 11 Abs. 2 FikoVO). Die primär eigenständige Problem-
lösungskompetenz der kantonalen Verwaltung und der kantonalen Gerichte bleibt damit erhalten. 
Gemäss einer Erhebung der Fachvereinigung der Finanzkontrollen aus dem Jahr 2008 ist gegen-
über dem Parlament bzw. dessen Kommissionen auch in anderen Kantonen zunehmend der 
Trend zu einer zusammengefassten Berichterstattung anstelle der Übermittlung von Einzelberich-
ten festzustellen.  

c) Verzugslose Berichterstattung 
 
Im Prüfalltag können Feststellungen gemacht werden, die ein rasches Handeln erfordern. Die 
damit verbundene Berichterstattung wird in § 11 Abs. 3 FikoVO in Anlehnung an das Musterge-
setz geregelt. 

d) Tätigkeitsbericht 
 
Neben der laufenden Information der zuständigen Stellen und Gremien wird auch eine jährliche, 
zusammengefasste Berichterstattung zuhanden der allgemeinen Öffentlichkeit vorgeschlagen 
(§ 11 Abs. 4 FikoVO). Vergleichbare Jahresberichte sind heutzutage bei vielen regulatorischen 
Einheiten mittlerweile Standard. Das Vertrauen der Öffentlichkeit kann so gefestigt und die Rolle 
der Finanzaufsicht gestärkt werden.  

e) Revisionsausschuss 
 
In Anlehnung an den in der Privatwirtschaft innerhalb des Verwaltungsrates üblichen Prüfungs-
ausschuss wird empfohlen, innerhalb der Staatswirtschaftskommission einen Revisionsausschuss 
einzurichten. Dieser sollte als erste Kontaktstelle der Finanzkontrolle innerhalb der Staatswirt-
schaftskommission dienen, die Berichte der Finanzkontrolle über die wesentlichen Prüfergebnisse 
entgegennehmen, auswerten und die übrigen Mitglieder der Staatswirtschaftskommission über 
die wesentlichsten Prüffeststellungen innerhalb der von ihnen betreuten Departemente informie-
ren. 
 
Der Revisionsausschuss sollte idealerweise aus in finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fra-
gen erfahrenen Mitgliedern der Staatswirtschaftskommission bestehen. Auf eine explizite Rege-
lung innerhalb der FikoVO ist zu verzichten, da es sich bei der Einrichtung eines solchen Aus-
schusses um eine Frage der Innenorganisation der Staatswirtschaftskommission handelt (§ 12 
Abs. 3 GO-KR). 
 
§ 12 Beanstandungen 
 
Die bisherigen Regelungen, wie mit wesentlichen Beanstandungen zu verfahren ist, haben sich in 
der jahrzehntelangen Praxis bewährt und betonen die schon mehrfach angesprochenen Quer-
schnittsfunktionen des Finanzdepartements (z.B. als Antragsstellerin bei strittigen wesentlichen 
Beanstandungen an den Regierungsrat). Wenn von der Finanzkontrolle beauftragte Dritte über 
wesentliche Beanstandungen oder strafbare Handlungen berichten, liegt es in der Verantwortung 
der Finanzkontrolle, die Verfahren gemäss § 12 FikoVO einzuleiten und durchzuführen. 
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Mit dem Entscheid des Regierungsrates über strittige wesentliche Beanstandungen ist das verwal-
tungsinterne Verfahren abgeschlossen. Zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit kann die Finanzkontrol-
le im Rahmen ihrer autonomen Berichterstattungen gemäss § 11 Abs. 2 und 4 FikoVO sowohl die 
Staatswirtschaftskommission als auch die Öffentlichkeit über diese Entscheide des Regierungsra-
tes informieren. 

4.4 Schlussbestimmungen 
 
§ 13 Änderungen bisherigen Rechts 
 
Mit den Änderungen des bisherigen Rechts sollen die bisher in der FHV geregelten Aufgaben der 
Finanzkontrolle aufgehoben und nur noch in der FikoVO geregelt werden. 
 
§ 14 Referendum, Vollzug, Inkrafttreten 
 
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens wird durch den Regierungsrat bestimmt. Damit kann auch der 
notwendigen Abstimmung mit dem Aufbau personeller Ressourcen und den Tätigkeiten der 
zurzeit beauftragten privaten Revisionsgesellschaft Rechnung getragen werden. 

5. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Aufgaben der Finanzkontrolle unterschiedlich wahrge-
nommen werden können. Je nach verfügbaren personellen und finanziellen Mitteln variieren auch 
die Prüftiefe und die Beratungsqualität. Der Kantonsrat wird diesbezüglich mit der Genehmigung 
des Budgets der Finanzkontrolle steuernd Einfluss nehmen können. Der Regierungsrat ist der 
Auffassung, dass das bisherige Budget der Finanzkontrolle von rund Fr. 650 000.-- angemessen 
war. Eine wesentliche Reduktion des Budgets wäre in Anbetracht des kantonalen Jahresumsatzes 
von über einer Milliarde Franken nicht verantwortungsbewusst. Eine wesentliche Ausdehnung des 
Budgets würde zu einer Prüfdichte führen, welche die tägliche Verwaltungsarbeit vor lauter Kon-
trolle zu behindern beginnt. Vorausgesetzt, dass sich der Prüfaufwand im bisherigen Rahmen be-
wegt, wird die neue Finanzkontrollverordnung keine wesentlichen finanziellen oder personellen 
Auswirkungen haben. 

Beschluss des Regierungsrates 

1.  Dem Kantonsrat wird beantragt, die beiliegende Vorlage anzunehmen. 

2.  Dem Kantonsrat wird beantragt, die Postulate M 4/07 und P 29/09 als erledigt abzu-
schreiben. 

3.  Zustellung: Mitglieder des Kantons- und des Regierungsrates; Gerichte; Departemente; 
Finanzkontrolle; Staatskanzlei. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates 
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Armin Hüppin, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 


