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Vorgaben für die Übersetzung von 
Texten des Europäischen Rechnungshofs 

(Stand: Februar 2021) 

Anmerkung zu Veröffentlichungen: Die Veröffentlichungen des Hofes finden Sie unter: 
www.eca.europa.eu. Bitte als Mustervorlage benutzen, insbesondere für Titelseite, Inhalt, 
Überschriften und allgemeine Struktur!!! 

Bei den an externe Übersetzer vergebenen Sonderberichten handelt es sich noch um 
sogenannte "Vorläufige Bemerkungen" (preliminary observations, im Dateinamen steht 
u. a. das Kürzel FIN). Erst nach der endgültigen Annahme durch den Hof werden sie dann 
zu Sonderberichten. 
__________________________________________________________________________ 

ALLGEMEINE HINWEISE 

 NEUE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG: 

Bei zwei zulässigen Varianten bitte der Duden-Empfehlung folgen (gelb unterlegt, 
auch im Online-Wörterbuch). 

 HOF ODER RECHNUNGSHOF?: 

Unabhängig vom Englischen im laufenden Text stets "Hof" verwenden (im Genitiv: des 
Hofes), nicht "Rechnungshof"! 

 VERWEISE AUF HOFDOKUMENTE: 

in Fußnoten: 
 

• Annual report 20XX of the Court of Auditors: 
Jahresbericht 20XX des Hofes 

• ECA special report/review/opinion No 0X/Jahr bzw. Nr. XX/Jahr: 
Sonderbericht/Analyse/Stellungnahme Nr. 0X/Jahr bzw. Nr. XX/Jahr des Hofes 
Diese Nummerierungsregel gilt für Sonderberichte, Analysen oder Stellungnahmen ab 2019. 

in Quellenverweisen: 

• Source: ECA, based on the European Commission’s Staff Working Document SWD(2016) 218 final. 
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der Arbeitsunterlage der 
Kommissionsdienststellen SWD(2016) 218 final. 

 FORMULIERUNGEN MIT "WE" UND "US": 

Sonderberichte, Jahresberichtskapitel und Stellungnahmen: Formulierungen mit "we" 
und "us" im Deutschen bitte mit "Hof" und "er" wiedergeben bzw. bei Häufung 
passive Ausweichformulierungen verwenden. Es muss jedoch immer klar sein, wer der 
Akteur ist! Also nicht formulieren "Es wurde geprüft …", sondern "Der Hof prüfte" u. Ä. 
Ausnahme: In der Zuverlässigkeitserklärung (DAS), siehe z. B. Kapitel 1 des 

http://www.eca.europa.eu/
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Jahresberichts, formulieren wir in Anlehnung an die ISA (International Standards on 
Auditing) auch im Deutschen mit "wir", aber nur im Text der eigentlichen Erklärung, 
nicht im gesamten Kapitel. 

Bei anderen Textarten, darunter vor allem Analysen (EN: reviews) und Schreiben zur 
Sachverhaltsklärung (EN: clearing letters, CL), bitte Formulierungen mit "wir" 
verwenden. 

 ABKÜRZUNGEN, AKRONYME UND GLOSSAR: 

Abkürzungsverzeichnis, Akronyme und Glossar nicht alphabetisch ordnen! 

In den Sonderberichten des Hofes sind verschiedene Varianten zu finden: 

• Glossary and acronyms:  Glossar und Akronyme 
• Abbreviations and acronyms: Abkürzungen und Akronyme 
• Abbreviations:   Abkürzungen 

Siehe auch Anweisungen zu Akronymen im Anhang. 

Im Glossar nach dem Doppelpunkt mit kleinem Buchstaben beginnen, wenn die 
Wortart dies verlangt und kein vollständiger Satz folgt. 

Beispiel: 

Accreditation body: Public or private body that gives a formal recognition […]. 

Akkreditierungsstelle: öffentliche oder private Stelle, die förmlich anerkennt, dass eine 
Kontrollstelle für die Prüfung und Zertifizierung Dritter entsprechend den Standards 
des ökologischen/biologischen Landbaus zuständig ist. 

Verzicht auf den unbestimmten Artikel, Beispiele: 

Strategischer Politikrahmen: ein Dokument oder mehrere Dokumente auf nationaler 
oder regionaler Ebene […]. Vorhaben: ein Projekt, einen Vertrag, eine Maßnahme oder 
ein Bündel von Projekten, […]. 

Die Begriffe stammen aus Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ("Begriffsbestimmungen"). Die 
Definition beginnt dort mit unbestimmtem Artikel, wird aber mit "bezeichnet der Ausdruck" eingeführt. 
In unseren Glossaren bitte den unbestimmten Artikel nicht verwenden.  
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 ZUSAMMENFASSUNG (EXECUTIVE SUMMARY): 

Beispiele für Überschriften in der Zusammenfassung 

• About …    Über … (z. B. den SSM) 
• About this report    Über diesen Bericht 
• How we conducted the audit Zur Prüfung des Hofes 
• What we audited    Gegenstand der Prüfung 
• What we found    Feststellungen des Hofes 
• What we recommend  Empfehlungen des Hofes 

 

 VERWEISE AUF REFERENZDOKUMENTE (im Text und in den Fußnoten): 

• Regel bei Titeln: 

Titel von veröffentlichten Texten/Berichten/Dokumenten – egal ob auf Englisch oder 
Deutsch –  sind in Anführungszeichen zu setzen! Ausnahme: Ist der Titel mit einem 
Hyperlink unterlegt, entfallen die Anführungszeichen. 

Liegt keine offizielle deutsche Übersetzung vor, so bleibt der Titel auf Englisch stehen 
(ohne Kursivdruck!) und wird in Anführungszeichen gesetzt. Es ist nicht länger nötig, 
eine deutsche Übersetzung in Klammern hinzuzufügen! 

• Regel bei fremdsprachlichen Begriffen, Namen und Bezeichnungen von 
Organisationen: 

Bitte kursiv setzen (bis auf Kürzel), es sei denn, der Begriff oder Name ist sehr bekannt 
und wird auch im Deutschen ausschließlich in der Fremdsprache verwendet (Amnesty 
International, Transparency International, International Standards on Auditing (ISA), 
Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board 
for Accountants. 

Beispiele: 

• Analyse der Stärken (strengths), Schwächen (weaknesses), Chancen (opportunities) und Gefahren 
(threats) 

• Herczeg, M., "Renewable energy support schemes in Europe", Copenhagen Resource Institute 
• Studie durchgeführt von Economisti Associati … 
• Gemeinsamer Begleitungs- und Bewertungsrahmen (Common Monitoring and Evaluation 

Framework, CMEF) 
• Einspeisetarif (feed-in tariff, FIT) 
• Bei der Prüfung der Auswirkungen auf den ländlichen Raum (rural proofing) geht es darum, … 
• ABER (Ausnahme): EN: Connecting Europe Facility - DE: Fazilität "Connecting Europe" 

 HYPERLINKS 
 Wenn es einen deutschen Link gibt, bitte entsprechend lokalisieren (zumeist das "en" im Link durch 

"de" ersetzen) und sicherstellen, dass der Link funktioniert. 
Bei Titeln, die mit Hyperlinks unterlegt sind, entfallen die Anführungszeichen. 
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 BEZUGNAHMEN: 

• Verweise auf das Amtsblatt: 
 
ABl. C 325 vom 24.12.2002, S. 1 
 

• Verweise auf Verordnungen: 
 
Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 
Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 
Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1) 
 

• Verweise auf KOM-Dokumente: 
 
Ab 27.1.2012 erfolgt keine sprachliche Anpassung der Kürzel mehr, also 
einheitlich COM(xxxx) yyyy final vom 6.10.2011, S. 23. Bei älteren KOM-
Dokumenten muss aber weiterhin die alte Form (Beispiel: 
KOM(2011) 615 endgültig ….) verwendet werden! 
 

• Verweise innerhalb von Hofberichten/Querverweise: 

Paragraph(s) ist bei Verweisen auf Textstellen in Sonderberichten oder 
Jahresberichten des Hofes mit Ziffer(n) zu übersetzen (nicht Absatz!!). 

Beispiele mit formalen Hinweisen: 
• See paragraphs 12 to 15: Siehe Ziffern 12-15 NB: nicht "bis", bitte kurzen Strich 

verwenden (keinen Gedankenstrich) 
• See paragraphs 12 and 13: Siehe Ziffern 12-13  NB: nicht mit "und", da Ziffern fortlaufend 
• See paragraphs 12 and 14: Siehe Ziffern 12 und 14 NB: hier "und", da Ziffern nicht fortlaufend 

 FUSSNOTEN: 

• Fußnoten immer mit einem Punkt abschließen. 
• Fußnotenverweise am Ende von Sätzen müssen vor dem Punkt stehen, so z. B.: 

..... den Kohäsionsfonds und den EFRE1. 

 ZEICHENSETZUNG/SCHUTZZEICHEN: 

• Anführungszeichen vorne oben und hinten oben setzen "…". 
• Bei "d. h.", "u. a" und "z. B." bitte geschützten Leerschritt setzen. 
• Bindestriche nicht schützen. 
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• NEU: Gedankenstriche bitte lang (Strg+Minuszeichen auf dem Nummernblock 
oder ALT+0150 oder in Studio mittlerer Strich unter Home)                     ↓

 
•  

 AUFZÄHLUNGEN: 

• Möglichst ganze Sätze bilden, die mit einem Punkt beendet werden. 
• Bei Aufzählungen im Deutschen (anders als im Original) keinen Doppelpunkt 

setzen, wenn der Satz weitergeht: 
Nicht: Der Hof prüfte:  Sondern: Der Hof prüfte, 
a) ob ..,  a) ob …; 

b) ob… ,  b) ob …; 

c) ob ….  c) ob …. 

 ZAHLENANGABEN: 

• Im laufenden Text nicht "Mio. Euro", sondern immer "Millionen Euro" 
ausschreiben. In Tabellen und Abbildungen darf ggf. aus Platzgründen einheitlich 
Mio. Euro verwendet werden. 

• Zahlen ab 10 in Ziffern (eins bis neun, dann 10, 11, 12 usw.). 
• Bei Zahlenangaben Tausenderblöcke mit geschütztem Leerschritt bilden (1 000, 

124 000). 
• Jahreszahlen: nicht "in 2008", sondern "im Jahr 2008" oder "2008" usw. 
• Mitunter wird im Englischen kein Digitalpunkt, sondern ein Komma gesetzt. Im 

Deutschen immer ein Komma setzen. 
Beispiele 
1 240.20 million euro:  1 240,20 Millionen Euro  
EN: 0.2 mg/l - DE: 0,2 mg/l 

 ZITATE: 

• Wörtliche Zitate sind immer in Anführungszeichen zu setzen. 
• Sie sind formal und inhaltlich unverändert zu übernehmen, jedoch ggf. an die neue 

Rechtschreibung anzupassen. Fehler sind unverändert zu übernehmen bzw. mit 
[sic] zu kennzeichnen. 

• Jede Auslassung von Wörtern oder Zahlen ist durch drei Punkte in eckigen 
Klammern […] zu kennzeichnen.  

• Wenn Wörter an einer Stelle des wörtlichen Zitats ausgelassen wurden und an 
anderer Stelle des Zitats wieder eingefügt werden, müssen sie in eckigen 
Klammern und vor dem Anführungszeichen am Ende des Zitats stehen, z. B. "[…] 
der Jurist ein Zitat [versteht]". 
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• Eingeschobene Erläuterungen müssen in eckigen Klammern stehen, so z. B. [sic], 
[gilt nicht für die deutsche Fassung, Anm. d. Übers.]. 

• Ausnahme: Wird eine Textstelle zitiert, für die keine offizielle deutsche 
Übersetzung vorliegt, die aber unbedingt als Zitat kenntlich gemacht werden sollte 
(übersetzerisches Ermessen), können Anführungszeichen gesetzt werden. Nach 
dem Text ist der Zusatz (Übersetzung, Original nur in englischer Sprache) 
einzufügen. Bitte für diesen Hinweis keine neue Fußnote erstellen; er sollte 
entweder in eine vorhandene Fußnote aufgenommen oder an das Ende des 
letzten Segments des "zitierten" Texts gesetzt werden. 
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WICHTIGE HINWEISE ZUR PHRASEOLOGIE/TERMINOLOGIE 

Bitte stets auf terminologische Kohärenz achten, das Referenzmaterial ist in dieser 
Hinsicht sorgfältig zu prüfen. Grundsätzlich erhalten Sie zusammen mit dem Auftrag ein 
Freelance-Paket, bestehend aus einem Studioprojekt mit einschlägigen Translation 
Memories. Bitte beachten Sie die typische Phraseologie der Hofberichte. 

SAMMLUNG WICHTIGER BEGRIFFE UND KONVENTIONEN 

; and 

 

Closure is a crucial moment 
because: 
a) the Commission is 
required to […]; and 
b) Member States have to 
[…]. 

siehe die folgenden Beispiele: 

 

Der Abschluss ist ein entscheidender Moment, da 
a) die Kommission verpflichtet ist, […]; 
b) die Mitgliedstaaten […]. 

bei mehreren 
Aufzählungspunkten den 
letzten im Deutschen nicht 
mit "; und" einführen (siehe 
die beiden Beispielfälle) 

annual accounts Jahresrechnung  im Besonderen: 
konsolidierte 
Jahresrechnung der EU oder 
Jahresrechnung der EU-
Agenturen, im Allgemeinen 
aber: Jahresabschluss 

audit of performance Prüfung der Leistung/ 
leistungsbezogener Aspekte/der 
Leistungserbringung/der Ergebniserbringung 

nicht: Leistungsprüfung 

siehe Erläuterung bei 
"performance audit" 

Bitte nicht mit dem 
feststehenden Begriff 
"performance audit" 
(Wirtschaftlichkeitsprüfung) 
verwechseln!!! 

annual activity report Jährlicher Tätigkeitsbericht  
annual implementation 
report 

jährlicher Durchführungsbericht  

audit opinion Prüfungsurteil  
audit report Prüfungsbericht  
audit team Prüfungsteam  
based on Commission data 

Source: ECA, based on 
Commission data 

auf der Grundlage von Daten der Kommission 

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der 
Grundlage von Daten der Kommission. 

ECA bitte mit "Europäischer 
Rechnungshof" übersetzen, 
es sei denn, das Kürzel EuRH 
wurde im Glossar oder an 
anderer Stelle ausdrücklich 
eingeführt. 

Box  Kasten z. B. box 1: Kasten 1, nicht 
Kasten Nr. 1 
in Jahresberichtskapiteln: 
Illustration! 

compliance audit Compliance-Prüfung siehe "Handbuch der Prüfung 
der Rechnungsführung und 
der Compliance-Prüfung" 
(http://www.eca.europa.eu/L
ists/ECADocuments/FCAM_2

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DE.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DE.pdf
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012/FCAM_2012_DE.pdf). 
S. 17 gibt Aufschluss über die 
Unterschiede (1.3).  

consistent je nach Kontext z. B. kohärent, stimmig, 
einheitlich 

nicht: konsistent 

cost-effective kosteneffizient bitte nicht "kostenwirksam" 
(Empfehlung der 
interinstitutionellen 
Terminologiegruppe) 

Court 
the Court 

Hof 
der Hof 

gemeint ist der Europäische 
Rechnungshof (s. a. ECA und 
"Allgemeine Hinweise") 

diagram Abbildung  
ECA 

Source: ECA. 

Source: ECA based on 
Commission data 

Paragraphs 3.61-3.65 of 
ECA’s annual report for 2014 
(OJ C 373, 10.11.2015). 

Europäischer Rechnungshof (Genitiv: des 
Europäischen Rechnungshofs), Hof (Genitiv: des 
Hofes) 

Quelle: Europäischer Rechnungshof. 

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der 
Grundlage von Daten der Kommission. 

Ziffern 3.61-3.65 des Jahresberichts 2014 des 
Hofes (ABl. C 373 vom 10.11.2015). 

In Quellenangaben: "ECA" 
bitte mit "Europäischer 
Rechnungshof" übersetzen. 
Bei Verweisen auf 
Sonderberichte, den 
Jahresbericht nur "Hof", siehe 
das Beispiel links. Auch im 
Fließtext: "der Hof". Das 
Kürzel EuRH nicht 
verwenden, es sei denn, es 
wird im Glossar oder an 
anderer Stelle ausdrücklich 
eingeführt. 

economy Sparsamkeit Artikel 33 der 
Haushaltsordnung (VO 
2018/1046): Der Grundsatz 
der SPARSAMKEIT erfordert, 
"dass die Ressourcen, die von 
dem betreffenden 
Unionsorgan bei ihren [sic] 
Tätigkeiten eingesetzt 
werden, zum richtigen 
Zeitpunkt, in ausreichender 
Menge und angemessener 
Qualität sowie zu dem 
geringstmöglichen 
Kostenaufwand bereitgestellt 
werden". 

s. a. Handbuch der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 
http://www.eca.europa.eu/d
e/Pages/AuditMethodology.a
spx 

effectiveness Wirksamkeit Artikel 33 der 
Haushaltsordnung (VO 
2018/1046): Der Grundsatz 
der WIRKSAMKEIT "der sich 
darauf bezieht, inwieweit die 
angestrebten Ziele durch die 
durchgeführten Tätigkeiten 
erreicht wurden". 

s. a. Handbuch der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DE.pdf
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
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http://www.eca.europa.eu/d
e/Pages/AuditMethodology.a
spx 

efficiency Wirtschaftlichkeit 

Wenn in einschlägigen Verordnungstexten (d. h. 
Verordnungen, auf die Bezug genommen wird) für 
"efficiency" der Begriff "Effizienz" verwendet wird, 
bitte mit "Effizienz" übersetzen. 

Artikel 33 der 
Haushaltsordnung (VO 
2018/1046): Der Grundsatz 
der WIRTSCHAFTLICHKEIT, 
"der die optimale Relation 
zwischen den eingesetzten 
Mitteln, den durchgeführten 
Tätigkeiten und der 
Erreichung von Zielen 
betrifft". 

s. a. Handbuch der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 
http://www.eca.europa.eu/d
e/Pages/AuditMethodology.a
spx 

ex ante 
 

 
 

 
 
ex ante conditionality 

 
 
ex ante evaluation 

ex ante (oder ggf. freiere Formulierungen je nach 
Kontext) 

NICHT wie z. B. in VO 1305/2013 eine "Ex-ante 
durchgeführte Bewertung", sondern eine "ex ante 
durchgeführte Bewertung" oder einfach Ex-ante-
Bewertung! 
 
Ex-ante-Konditionalität (den zweifachen 
Tippfehler in der VO 1303/2013 Ex-Ante-
Konditionalität [großes A falsch] bitte 
verbessern!) 
Ex-ante-Bewertung 

siehe Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen 
(Nr. 1303/2013); in einigen 
anderen 
Grundverordnungen/ 
Durchführungsverordnungen 
(z. B. 808/2014) wird ex 
ante/Ex-ante-xxx kursiv 
geschrieben; dies entspricht 
den englischen, NICHT den 
DEUTSCHEN Gepflogenheiten 
bei lateinischen Begriffen, 
bitte das Deutsche auch bei 
direkten Zitaten verbessern, 
also den Begriff ohne 
Kursivsetzung verwenden 

figure Abbildung  
graph Abbildung  
guidelines Leitlinien 

auch: Leitfaden, Leitfäden 
Nicht "Richtlinien" 
übersetzen, da "Richtlinie" im 
EU-Kontext für "directive" 
verwendet wird 

EU institutions EU-Organe nicht: EU-Institutionen 
European Structural and 
Investments Funds (ESI 
funds/ESIF) 

Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds) 

Trend in Kommissionstexten: 
im Deutschen Kleinbuchstabe 
beim E (im Englischen ist das 
E natürlich immer groß); in 
Texten des Hofes bitte 
dennoch mit großem E;  
zu bevorzugende Kurzform: 
ESI-Fonds 
das Kürzel ESIF bitte nur 
verwenden, wenn es z. B. im 
jeweiligen Bericht sinnvoll 
erscheint, Komposita zu 
bilden (Beispiel: ESIF-
Finanzinstrumente)  

euro zone bevorzugt: Länder des Euro-Währungsgebiets; 
auch "Euro-Raum", "Euroraum" 

nicht: Eurozone 

http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
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financial audit Prüfung der Rechnungsführung http://www.eca.europa.eu/Li
sts/ECADocuments/FCAM_20
12/FCAM_2012_DE.pdf 

financial statements Jahresabschluss 
auch: Abschluss 

 

findings Feststellungen  
impact Auswirkungen siehe Glossar im Handbuch 

der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 

http://www.eca.europa.eu/d
e/Pages/AuditMethodology.a
spx 

(siehe auch outcome, output) 
implement je nach Kontext zumeist: durchführen, umsetzen  nicht: implementieren (außer 

bei IT-Systemen) 
introduction Einleitung NICHT: Einführung 

Achtung, es gibt in Studio oft 
100%-Treffer 

legality and regularity Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit  
national national 

evtl. auch: einzelstaatlich 
Achtung: Oft passt 
"einzelstaatlich", aber nicht 
immer! Beispiel: coordination 
between national and 
regional authorities = 
Koordinierung zwischen 
nationalen und regionalen 
Behörden. "Einzelstaatlich" 
wäre hier falsch. 

needs Präferenz: Bedarf ggf. im Kontext aber auch 
Bedürfnisse, Erfordernisse 

observations Bemerkungen  
observe Beispiel: However, we observed… 

Allerdings stellte der Hof fest… 

bitte nicht: Allerdings stellte 
sich heraus… 
1. Der Akteur ist nicht klar. 
2. "sich herausstellen" in 
unseren Bericht generell 
vermeiden!  
3. NICHT "der Hof bemerkte", 
sondern "der Hof stellte 
fest…" 

outcome Wirkung siehe Glossar im Handbuch 
der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 

http://www.eca.europa.eu/d
e/Pages/AuditMethodology.a
spx 

(siehe auch impact, output) 
output Output siehe Glossar im Handbuch 

der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DE.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DE.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/FCAM_2012/FCAM_2012_DE.pdf
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
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http://www.eca.europa.eu/d
e/Pages/AuditMethodology.a
spx 

(siehe auch impact, outcome) 
paragraph 
paragraphs xx to yy 
paragraphs xx-yy 

Ziffer 
Ziffern xx-yy 

bei Verweisen auf Berichte 
des Rechnungshofs; 
nicht: Ziffern xx bis yy, 
sondern im DE immer mit 
Bindestrich 

partnership agreements Partnerschaftsvereinbarungen Kontext: ESI-Fonds; siehe 
VO 1303/2013, Kapitel II 
(Artikel 14 ff.), nicht: 
Partnerschaftsabkommen 

performance  siehe "performance audit" 
und die Erläuterungen dazu 

performance audit Wirtschaftlichkeitsprüfung feststehender Begriff! 

Bitte nicht verwechseln mit 
"audit of performance", das 
in Texten des Europäischen 
Rechnungshofs mit Prüfung 
der Leistung/ 
leistungsbezogener 
Aspekte/der 
Leistungserbringung/der 
Ergebniserbringung 
zu übersetzen ist 

photo Foto nicht Bild  
picture Foto nicht Bild 
poor unzulänglich Übersetzung mit "schlecht" 

möglichst vermeiden; eher 
"unzulänglich", "dürftig" usw. 

qualified/unqualified audit 
opinion 

eingeschränktes/uneingeschränktes 
Prüfungsurteil 

 

recital Erwägungsgrund nicht: Erwägung 
recommendations Empfehlungen  
regulatory verordnungsrechtlich In einem Kontext, bei dem es 

um "regulations" im Sinne 
von Verordnungen/ 
Rechtsvorschriften geht; in 
diesem Kontext nicht 
"regulatorisch". 

review Analyse 

Beispiel: Analyse Nr. 01/2019: Die Reaktion der EU 

auf den "Diesel-Skandal" 

 

 

 

Überprüfung 

Vom Hof veröffentlichtes 
zumeist längeres Dokument, 
das – häufig aus einer 
Querschnittsperspektive und 
auf der Grundlage früherer 
Prüfungen oder anderer 
öffentlich zugänglicher 
Informationen – einführende 
Beschreibungen und 
analytische Betrachtungen 
liefern soll. 

Wenn es sich NICHT um 
dieses spezielle Produkt des 
Hofes handelt, passt zumeist 

http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
http://www.eca.europa.eu/de/Pages/AuditMethodology.aspx
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"Überprüfung"; dies ist, auch 
in Abhängigkeit von den 
einschlägigen Verordnungen, 
im Einzelfall zu entscheiden.  

sample; the Court's sample Stichprobe; Stichprobe des Hofes  
significant erheblich z. B. significant weaknesses = 

erhebliche Mängel, nicht 
bedeutende Schwächen 

sound financial management Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, 
wirtschaftliche Haushaltsführung 

Artikel 33 der 
Haushaltsordnung 

total insgesamt vor allem in Tabellen; bitte 
nicht "Gesamt"  

weaknesses Mängel (vor allem bei Systemen), 
Schwachstellen 

"Schwächen" nur in 
Ausnahmefällen 

website Website nicht Webseite 
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VERWENDUNG VON AKRONYMEN 

 

a) Wenn es ein deutsches Akronym gibt: 

englisches Akronym und englische Langform im Glossar und im Haupttext durch die 
deutschen Entsprechungen ersetzen 

EN EAFRD European Agricultural Fund for Rural 
Development 

DE ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 

b) Wenn es keine gängige deutsche Entsprechung für ein englisches Akronym gibt, aber eine 
offizielle deutsche Übersetzung in der Langform, oder wenn ein englisches Akronym auch im 
Deutschen geläufig ist: 

im Glossar oder Abkürzungsverzeichnis englisches Akronym verwenden, gefolgt von der kursiv 
gesetzten englischen Langform und der deutschen Übersetzung in Klammern.  

DE UN OCHA United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (Amt für die Koordinierung 
humanitärer Angelegenheiten der Vereinten 
Nationen) 

DE WTO World Trade Organisation 
(Welthandelsorganisation) 

DE ACC Area Control Centre (Bezirkskontrollstelle) 
DE ATFM Air Traffic Flow Management 

(Verkehrsflussregelung) 
DE SAPS* Single Area Payment Scheme (Regelung für die 

einheitliche Flächenzahlung) 

DE SPS* Single Payment Scheme 
(Betriebsprämienregelung) 

DE BPS* Basis Payment Scheme (Basisprämienregelung) 

* Kürzel im Deutschen nicht geläufig, sollte daher im Haupttext, im Glossar und in den 
Abbildungen möglichst nicht verwendet werden (sondern immer die Langform). Eintrag im 
Abkürzungsverzeichnis wird dann in der zu veröffentlichenden Fassung vom Hof gestrichen. Dies 
ist im Einzelfall zu entscheiden. Es ist mitunter sinnvoll, ein nicht geläufiges Kürzel dennoch im 
Deutschen zu verwenden, weil die Übersetzung ansonsten zu lang/unleserlich würde, die Bildung 
von Komposita erleichtert wird usw. 

im Haupttext:  

deutsche Langform verwenden, englisches Akronym in Klammern dahinter: 
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• Das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der Vereinten 
Nationen (UN OCHA) … 
Bei der nächsten Nennung kann auch nur UN OCHA oder "das Amt" verwendet 
werden, übersetzerisches Ermessen. 

c) Wenn es nur ein englisches Akronym und keine offizielle deutsche Entsprechung (Akronym 
oder Langform) gibt:  

im Glossar: englisches Akronym verwenden, gefolgt von der kursiv gesetzten englischen 
Langform mit einer deutschen Übersetzung oder Erläuterung in Klammern  

DE SEC United States Securities and Exchange Commission 
(Börsenaufsichtsbehörde der USA) 

im Haupttext: je nach Kontext und Akronym! 

• Die Börsenaufsichtsbehörde der USA (SEC) … 
• Das Programm Water and Sanitation for the Poor in Upper Egypt (Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung für die armen Bevölkerungsschichten in Oberägypten) lief 2013 an. 

Fremdsprachliche Akronyme und sonstige Kürzel nicht kursiv setzen. 
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