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Kommunikationspolitik und
Kommunikationsgrundsätze des
EuRH
Der Europäische Rechnungshof ist das für die unabhängige externe Prüfung zuständige Organ der
Europäischen Union, wie im EU-Vertrag verankert. Der EuRH spielt eine entscheidende Rolle dabei,
den Bürgern zu gewährleisten, dass die EU ihre Rechenschaftspflicht in Bezug auf die zur Erreichung
ihrer Ziele eingesetzten öffentlichen Mittel wirksam wahrnimmt. Er erfüllt diese Rolle, indem er
•

ermittelt, welche Risiken für die finanziellen Interessen der EU-Bürger bestehen;

•

eine unabhängige Zuverlässigkeitsgewähr für das EU-Finanzmanagement bietet;

•

die politischen Entscheidungsträger im Hinblick auf eine bessere Verwendung der öffentlichen
Mittel der EU berät.

Der EuRH erbringt einen Mehrwert durch die Veröffentlichung seiner Berichte und Stellungnahmen.
Diese tragen zur öffentlichen Aufsicht über die Ausführung des EU-Haushalts und zur fundierten
Entscheidungsfindung im Hinblick auf Steuerungsmechanismen und Politik- und
Programmkonzeption der EU sowie im Hinblick auf die Zuweisung der EU-Mittel bei.
Kommunikationspolitik
Indem er seine Prüfungsergebnisse und Empfehlungen verbreitet, fördert der EuRH die Schärfung des
öffentlichen Bewusstseins für Fragen des EU-Finanzmanagements und der EU-Rechenschaftspflicht
sowie für die Bedeutung einer sparsamen, wirtschaftlichen und wirksamen Verwendung der EU-Mittel
im Einklang mit den Rechtsvorschriften. Die vom EuRH bereitgestellten Informationen tragen dazu bei,
die finanziellen Interessen der EU-Bürger zu schützen, indem sie zu mehr Transparenz führen.
Übergeordnetes Ziel ist es, das Vertrauen in das ordnungsgemäße Funktionieren der EU und ihrer
Organe zu stärken.
Der Wert des Beitrags des Hofes zur EU-Rechenschaftspflicht hängt - in hohem Maße - davon ab,
welchen Nutzen seine wichtigsten Partner im Prozess der Rechenschaftspflicht aus seinen
Arbeitsergebnissen und seinen Produkten ziehen. Zu diesen Partnern gehören
•

die für die öffentliche Aufsicht über die Verwendung der EU-Finanzmittel zuständigen politischen
Organe: Europäisches Parlament, Rat der EU und nationale Parlamente;
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•

die für die Verwaltung und den Erhalt der EU-Finanzmittel zuständigen geprüften Stellen:
Europäische Kommission, andere Organe, Agenturen und sonstige dezentrale Einrichtungen der
EU und nationale Behörden;

•

sonstige Prüfer von EU-Finanzmitteln, einschließlich der Obersten Rechnungskontrollbehörden
der Mitgliedstaaten.

Kommunikationsgrundsätze
•

Als externer Prüfer der EU achtet der Europäische Rechnungshof die Grundsätze der Offenheit
und Transparenz und stellt leicht zugängliche und zeitnahe Informationen über seine Rolle, seine
Arbeit und die von ihm erreichten Ergebnisse zur Verfügung.

•

Die vom EuRH bereitgestellten Informationen tragen dazu bei, dass die Ergebnisse seiner Arbeit
bekannt sind und verstanden werden, und sie machen deutlich, wie der EuRH sein Ziel, zur
Verbesserung des Finanzmanagements beizutragen, erreicht.

•

Um die Arbeitsbeziehung zwischen Prüfer und geprüfter Stelle zu schützen, sind im Einklang mit
den internationalen Prüfungsgrundsätzen und rechtlichen Anforderungen nur die in seinen
veröffentlichten Berichten enthaltenen Informationen allgemein zugänglich. Wenn notwendig,
stellt der EuRH Kontext und Hintergrundinformationen zur Verfügung, um den Lesern ein
besseres Verständnis seiner Feststellungen zu ermöglichen.
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•

Der EuRH veranstaltet Pressekonferenzen zu seinem Jahresbericht sowie zu ausgewählten
Sonderberichten, Stellungnahmen und sonstigen Fragen. Zu allen vom EuRH veröffentlichten
Berichten und zu spezifischen Fragen von besonderem Interesse werden Pressemitteilungen
herausgegeben. Sie sind über den Link http://eca.europa.eu abrufbar.

•

Der Präsident repräsentiert den EuRH und äußert sich im Namen des Hofes zu Fragen, die seine
Politik, seine Absichten und seine Werte betreffen, sowie zu den Jahresberichten. Der Präsident
und die Mitglieder werden in dieser Rolle vom Sprecher des EuRH unterstützt. Zu
Sonderberichten oder spezifischen Themen äußert sich das jeweilige berichterstattende Mitglied
oder sein Vertreter für den EuRH.

•

Der EuRH kommuniziert online sowie im Wege seiner Prüfungsberichte und sonstigen
Veröffentlichungen, seiner Veranstaltungen und über Presse und Medien. Sämtliche
Prüfungsberichte und Stellungnahmen sind in allen Amtssprachen der EU auf der Website des
Hofes http://eca.europa.eu abrufbar und über den EU-Bookshop erhältlich. Die Website des
EuRH ist seine wichtigste Informationsplattform.

